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Die nationale Eigenart der deutschen Lyrik.
von Dl. Richard Müll«l«§leienfel5 in Leilin-Hlllensee.

Dasjenige Kunstgebiet, das dem Deutschen vor allen eigen ist, dasjenige,

wofür auch das feindliche Ausland die deutsche Überlegenheit nicht einsthaft
bestreitet, is

t die Musik. Rein Wunder also, daß es auch in der Dichtkunst
derjenige Zweig, der der Musik am nächsten verwandt ist, zur reichsten Vlüte

auf deutschem Loden gebracht hat: die 3urik. Der Roman is
t

ja stets ein

wenig verkümmert bei uns, auch unsere größten Dichter sind selten gute Er

zähler gewesen (mit Goethe angefangen, dessen Romane zwar gute Dich
tungen, aber nicht eigentlich gute Erzählungen sind), und verhältnismäßig

selten^nur is
t

die 5timme deutscher Erzähler jenseits der Grenzen vernom

men worden,- auch das Drama hat in Deutschland sich kaum je ganz frei von

fremden Einflüssen (klassischen, englischen, französischen) entwickeln können:
in der tuiik is

t das anders, da besteht eine ganz bodenständige üppige Flora,
die sich stets auch fremde Pfropfreis« kräftig anzugleichen vermocht hat.

Gewiß hat es Zeiten gegeben, wo sich die deutsche ilurit fremde Kostüme
borgte, aber diese haben si

e nie am ^eigenen Gang und eigenen Eharakter zu

hemmen vermocht.
Ein kurzer Rückblick wird das offenbaren. Daß die lurische Vegabung

bei den Deutschen besonders reich entwickelt ist, zeigt sich vor allem in der

üppigen Llüte des deutschen Volksliedes. Nun is
t gewiß richtig, daß auch

andere Völker einen reichen Lesitz volkstümlicher Gesänge haben, das Ve-

zeichnende für den Deutschen jedoch ist, daß auch die größten Dichter seines
Stammes stets die Zählung mit dieser Kunst behalten haben, tluch die Ita
liener und Franzosen haben gewiß eine reiche volkstümliche Lurik: ihre Kunst-
lurik jedoch, die Gedichte eines Petrarca, teopardi, Earducci, die Verse Viktor

Hugos, tecomte de tisles, Mussets, 5ullu-Prudhommes bis zu Vaudelaire

Mallarms und de Regnier sind bis auf wenige Ausnahmen etwas ganz an

deres, eine Kunst für die Kunst, die nichts aus den Tiefen der Volksseele emp-
- sängt, w''? sie ihr auch wenig zu geben hat. wie anders die deutsche turit,

die gerade in ihren wertvollsten Vertretern stets den Anschluß ans Volks

lied gesucht und gefunden hat! wo ein Dichter nach fremdem Vorbild eine

llunstlurik unter Mißachtung der volksliedtradition schaffen will, bleibt er

ftemd, wird niemals ganz vom Volke assimiliert: Das is
t der Fall der Minne

sänger vom 2chlage Reimais, der Renaissancepoeten, der Opitz, platen,

George. 5ie alle stehen im Vanne fremder Dichtung, im Volkslieds jedoch



VIII Lach Übersicht

N5 ,

vi« national« tigenait der deutschen cyill

quillt die bodenständige Tradition. 5eine Kit im Gegensatz zu der klassischen
und romanischen Nunstlurik herausarbeiten, heißt daher die deutsche Kit

charakterisieren. Gewiß kann man einwenden, daß die Volkslieder bei allen

Nationen eine gewisse Gemeinsamkeit aufweisen: der Unterschied jedoch

is
t

(in der Lurik wie auch auf andern Gebieten), daß im Klassizismus und bei

seinen Nachfahren an Stelle des musikalischen, lebendig wuchernden, i
n

freier Form sich bewegenden, irrationalen Stils ein rhetorischer, starrer, in

künstliche Formen geschmiedeter Stil gesetzt wird, während die deutsche tunk

jene volkstümliche Form und Art nicht unterdrückt, sondern gerade in ihrer
Lesonderheit weiter entwickelt.

In diesem Sinne sind alle echten deutschen Lunker weiterbildner des
volksstils: von den namenlosen Dichtern der ersten mittelhochdeutschen
Lieder bis zu lvalthei und Neidhard, die man ganz irrtümlich mit den ge
leckten Nachbetern provenzalischer Muster als „Minnesänger" zusammen
faßt, die lateinischen Sänger vom Schlage der Krchipoeta, alle die unbekannten

Dichter der reichen Ernte echter Lurit aus dem 14. und 15. Jahrhundert,
die geistlichen Liederdichter von Luther bis zu Gerhardt und darüber hinaus !

Dann, wenn auch oft nur versteckt, bei Günther, Hagedorn und anderen,

bis der Voltsliedstil in Goethes Lurit seine schönste Veredelung erfährt und

nun weiterblüht bei den Nomantitern (geschickt imitiert, wenn auch nicht

stilrein aufgenommen von Heine), bei Nückert, Mörike, Xeller, Hebbel und

allen anderen bis zu Liliencron. höchstens in der stammverwandten englischen
Literatur, aber auch dort längst nicht so ausgeprägt, finden wir diese Er

scheinung, daß der Volksliedstil als solcher weiter gebildet wurde, nicht wie

in den romanischen Literaturen ersetzt wird durch eine kunstvolle rhetorische
Formlurik, die in schroffen Gegensatz tritt zur Volkskunst.

Um den Gegensatz zwischen der klassisch-romanischen Lurik einerseits
und der deutschen anderseits auf eine ganz allgemeine Formel zu bringen,

konnte man jene als rhetorisch, diese als musikalisch kennzeichnen. Im
Grunde sind die meisten der anderen Gegensätze, die ich aufzeigen werde,

bereits in dieser Antithese eingeschlossen: so die Gegensätze rational — ir

rational, statisch — dunamisch, feste Form — freie Form, — hier jedoch fas
sen wir zunächst jenen Grundgegensatz ganz wörtlich. In diesem Sinne be
sagt er, daß die deutsche Lurik stets eine engere Verknüpfung mit der Musik

bewahrt hat, während die klassisch-romanische Lurik bedeutend stärker einen

rein sprachlichen, mehr an den Intellekt als ans Gefühl appellierenden Stil

mit eignen Formen ausgebildet hat, eben die Rhetorik. Ich führe das zu

nächst näher aus. Die deutsche Lurik is
t durchweg sangbar, ja si
e

fordert die

Musik so wie das Drama die Aufführung. Nicht als ob die schönen Gedichte

Goethes, Eichendorffs, Mörikes, die Schubert, Schumann, Wolf vertont haben,
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nicht an sich geschlossene Kunstwerke wären, aber si
e

sind «5 in noch vertief-
terern 5inne eben durch die Vereinigung mit der Musik geworden, wo gibt
es in Italien oder Frankreich Ähnliches, wo sind dort die Namen der großen
turiter der Zprache und des Eons in gleicher weise miteinander verknüpft
rnie bei uns? Das ist kein Zufall, sondern hängt mit der tiefsten Eigenart der

deutschen lurit zusammen, die eben den 5til des durchaus musikalischen
Volkslieds beibehalten hat. — vie klassische und noch mehr die romanische
lurik haben dagegen einen rein sprachlichen 5til ausgebildet, vem wider»
spricht nicht, daß diese Kunst sich oft mehr am Klang der Worte, also einem

rern sensorischen Elemente, berauscht, als es die deutsche turik tut. Gerade

weil diese innerlich die Musik erfordert, erwartet si
e den Klangzauber von

dieser, nicht von der Zprache wie die rhetorische lunt. viese kultiviert daher
in viel höherem Matze den Reim, auf dessen Reinheit si

e größten wert legt,

während die deutsche ilr<rik darin viel freier ist, es auch sein kann, denn in

der Komposition geht die Reimwirkung sowieso unter.

ferner baut die rhetorische lunk einige rein sprachliche Mittel weiter aus,

auf die die musikalische Turik ebenfalls verzichtet, vie rhetorische Lurik is
t

..geistreich", was die musikalische niemals ist, das heißt, si
e arbeitet mit asso

ziativen Wirkungen der Lprache, die sich mehr an den Intellekt als ans Ge

fühl wenden. Eine bezeichnende Erfindung dieser Kunst sind daher die „con-
cetti", die preziösen llusdrucksmöglichkeiten , die besonders in der Varock-

lurit eine so große Rolle gespielt haben. Schon die hellenistische turik war

ja vielfach beim Epigramm angekommen, das mehr oder weniger stets in

einen solchen geistreichen Einfall auslief: eine blendende Antithese, einen

witzigen Kontrast, eine überraschende Zchlutzwirlung. Es is
t reizvoll, darauf

hin die Ratschläge durchzugehen, die der (aus Metz stammende!) durchaus

unfranzösische, revolutionäre luriker Paul Verlaine für seine dichtenden
!<mdsleute in seinem ,^rt poötique" zusammenfaßt. Er zählt lauter vinge
auf, die in unserer musikalischen Luril als ganz selbstverständlich erfüllt sind,

während si
e den rhetorischen französischen tuntern als ihnen völlig mangelnd

vor Äugen geführt werden mußten, womit beginnt Verlaine? De w mu-

zique avant toute cnose! Und er begründet das dann in drei Ltrophen^da-
mit, daß nur si

e jenen zauberhaften vuft des Geahnten und Unsagbaren um

die vinge zu breiten vermöchte, den wir in aller großen deutschen Turit

überall finden, vann geht's bei Verlaine gegen die Rhetorik seiner l^ands-

leute her: prenäs I'öloquence et torä8-!ui son cou! Und weiterhin: „puis ciu

plus Win !» Pointe 358255ine, l.'l5split cruel et le liire impur!" va haben
wir das ganze 5ündenregister der rhetorischen turik: die mörderische Pointe,

die grausame Geistreichelei, das unedle lachen! Man meint, diese ganze
Kritik wäre vom Ztandpunlt des Deutschen aus geschrieben, so unfranzösisch,

so antiromanisch wirkt sie. Musik und Rhetorik, das is
t der fundamentale
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Gegensatz des deutschen vom romanischen Stil, des Gegensatzes, aus dem

fast alle übrigen Unterschiede ableiten lassen.

Im Begriff des Rhetorischen is
t bereits ein anderes wichtiges Xenw

zeichen der klassisch-romanischen Lurik vorbereitet: ihr Rationalismus, dem>
gegenüber die deutsche üurik gern ins Irrationale hinüberspielt. Es liegt
im Wesen des Rhetors, daß er möglichst klar sein will, seine Gedanken dah

in Sormen faßt, die^der Ratio, dem^ vernünftigen Venken restlos zugängig

sind, während der Deutsche, dessen musikalische üurik sich in erster Knie am

Gefühl wendet, also etwas, was niemals ganz in die venkformen der Ratio

eingeht. Gewiß hat auch auf uns die kristallene ^Klarheit^ manches romanischer

Verse ihren großen Reiz, aber tiefer berühren uns dennoch die verdämmern

den, geheimnisvoll sich durchkreuzenden Linien der deutschen Poesie. Irr
folgedessen fehlt in der Regel den romanischen Versen etwas, was gerade

für die deutsche Lurik so überaus kennzeichnend ist: die „Stimmung". Selbst

das wort ist ja in klassisch-romanischen Sprachen unübersetzbar, vaher eignet
dem veutschen jenes besondere Naturgefühl, das der Grieche und der

Italiener kaum und der Sranzose selten kennen. Rommt bei diesen allen,

was selten genug geschieht, die Natur vor, so is
t

si
e Szenerie, Dekoration,

mit fachlicher Klarheit geschildert, niemals jedoch jene innerliche Angelegen'

heit des vichters^wie in der deutschen Poesie,? wo das Ich sich in einem über-

rationalen Zusammenhang mit den vingen der Natur fühlt und in allem einen

Widerhall oder eine tiefe Harmonie mit seiner eignen Stimmung empfindet,

ver romanische Vichter empfängt seine Eindrücke von außen, er schildert
die Natur bildmäßig, in klar faßbaren Linien 'und Situationen, der Deutsche
erlebt die Natur von innen heraus, er projiziert sein Ich in die Natur und

schwelgt gerade in aufgelösten Linien und verdämmernden Hintergründen.

Um das zu beleuchten, stelle ich einige Gedichte nebeneinander, die die

gleiche Situation festhalten und^doch die ganze Verschiedenheit der National

stile offenbaren. Ich wähle mit^Absicht solche Lichtungen, die sehr , bekannt

sind, großen Widerhalls in den betreffenden Völkern gefunden haben und

sich auch dadurch schon als typischer Ausdruck des nationalen Geschmackes

erweisen. Und zwar beginne ich, um nicht in verdacht der Ungerechtigkeit zu

kommen, für Srankreich mit einem Luriker, der stark noch das Irrationale be

tont, eben mit Verlaine. Bei diesem^'„Sumbolisten" bereits wird trotzdem
der ganze Gegensatz in.die Augen springen. Ich greife sein berühmtes Nlond-

gedicht heraus:
l^'ötsnß retlete
protonä miroir
l^a silnouette
Ou 8aule noir
Oü le vent pleure . . .

kZevons: c'est I'Keure

t^s lune dlsncke
I^uit asn8 les bois;
Oe ckaque brsncne
Part une voix
8«us ls rsmee . . .

O bien-simee.

Un vsste et tendre
^psisement

Lemble äescenckre

Ou kirmsment

(Zue I'sstre irise . . .

O'est I'Keure exquise.



Ghne Zweifel, ein auch für deutsches Empfinden schönes und für fran

zösisches Empfinden sogar ganz ungemein musikalisches, stimmungsvolles,

irrationales Gebilde. Und doch, wie klar umrissen sind die Bilder, wie präzis

formuliert das Gefühl, wie unpersönlich und von außen erlebt wirkt selbst
dies Gedicht, wenn wir es etwa mit einem der zahllosen ZNondgedichte, die
die deutsche Dichtung darbietet, vergleichen. Ich greife, um nicht gleich an

Goethe zu erinnern, ein bekanntes Gedicht von Eichendorff heraus:
Es war, als HStt' der Himmel Oie Luft ging durch die Felder,
Die Erde still geküßt, Die Ähren wogten sacht,

Och si
e im Blütenschimmer Es rauschten leis die Wälder,

von ihm nur träumen müßt'. So sternklar mar die Nacht.

Und meine Seele spannte
Veit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen ^ande,
Als flöge sie nach Haus.

hier is
t

wirklich alles „<le la ^usique avsnr toute cnose", die Bilder

verdämmernder. Bei Verlaine die rhetorische Aufforderung „lZevons, c'est

I'lieure!"? bei Eichendorff träumt man wirklich, das ganze Gedicht is
t Traum.

Gder ich stelle, wieder zum Besten der Romanen greifend, ein Gedicht
leopardis hierher. ,Ma l^uns".^

0 grsÄoss l.uns, io mi rsmmento üra mis Vits: e6 e, nd csn?is stile,
Oie, or volße l'snrw, 8«vrs questo colle O mis öiletts I^uns. L pur mi giovs

>
«

venia pien cl'snßo8cis s rimirsrti: I^s ricorctsn?s, e il noversr I'ötste

i: tu pencievi sllor su quells selvs Oel m!« «tolore. OK come ßrst« occorre
5>ccome «r tsi, cke tutts la risckisri. I>Iel temp« ßiovsnil, qusnclo sncor lung«
neduloso e tremulo 6sl pisnto I^s speme e dreve Ks Is memoria il corso

ÜKe mi karges sul ciglio, s»e mie luci II rimemdrsr «Zelle psssste cose

» tuo volto sppsris, cke trsvsßlioss ^nc«r cke tri8te, e cke I'sttsn« <turi !

Vergleicht man mit diesem Gedicht, das keineswegs unter dem Gesichts
punkt typischer Rhetorik, nur unter dem Gesichtspunkt einer echt empfundenen

!urik ausgewählt wurde, Goethes „An den Nlond", das etwa das gleiche

Thema behandelt, so fällt wieder der Unterschied ins Auge: dort rationale

öetrachtung, hier irrationale, musikalische Gestaltung. Leopardi analusiert

si
ch und seine Gefühle und redet darüber mit klar umrissenen Segriffen, bei

Soethe wird alles Musik:
.Zeden Nachklang fühlt mein herz
froh und trüber Zeit,

wandle zwischen Freud und Schmerz
in der Einsamkeit."

Das is
t der Gegensatz: dort klar umnssenes Bild, hier obertonreiche,

über komplizierter Harmonie verklingende Melodie.

Ein weiterer Gegensatz der klassischen^ und deutschen Turik wäre viel

leicht dadurch zu kennzeichnen, daß die letztere weit individualistischer
empfunden is
t als jene. ^ Das liegt im Wesen des Gefühls im Gegensatz zu
dem stets aufs Allgemeinere gehenden Verstand, der ja
,

mie wir sahen, bei der
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rhetorischen Tunk soviel stärker beteiligt ist. „N)a5 ich weiß, kann jeder wissen,

mein Gefühl nur Hab ich für mich allein !" Es is
t kein Zufall, daß in der deut

chen Tunk sooft der Gegensatz zwischen dem Ich und der Mitwelt betont

wird. Gewiß fehlen solche Töne auch in nichtdeutschen Versen nicht, sie sind
jedoch nicht so tupisch wie bei uns. Jener Kusruf Goethes: „5elig wer sich
vor der Welt ohne haß verschließt" könnte als Motto für die halbe deutsche
Tunk gelten, und selbst das Einklangsgefühl mit der Natur erwächst doch zum

guten Teil dieser antisozialen Tendenz des deutschen Dichters. Der Romane

redet auch in seiner Tunk stets zu einem Publikum, dichtet für den anderen,

wie auch die besten Porträts der besten italienischen Meister immer irgend
wie posieren, die Modelle sich bewußt sind, daß si

e gesehen werden. Niemals

findet man, selbst bei Tizian oder Naffael nicht, jene wunderbare Unbe

fangenheit, das sich gar nicht des Gemaltwerdens Vewußt-5ein, das Rem-

brandts beste Modelle haben. 5o sind die romanischen Gedichte meist Monologe
vom Theater, die sich der Resonanz auf viele Hörer bewußt sind: während
der Deutsche für sich redet, bis zur bewußten Mißachtung des Hörers darin

gehend. Dem Romanen kommt es auf Eindruck bei anderen an, dem Ger

manen auf il us druck seiner selbst. Man vergleiche auch daraufhin die an
geführten Gedichtbeispiele. Die romanischen Gedichte kann man sozusagen

von außen verstehen, die deutschen nur, wenn man sich ganz in das Ich des

Dichters hineinlebt, ganz aus seiner Zubjektivität heraus fühlt. Daher das

„Unverständliche" deutscher Tunk, das Romanen ihr oft vorwerfen, das
Individualistische, die breite Heerstraße bewußt vermeidende, einsame 5on-
derpfade Aufsuchende, die nur derjenige findet, der gewillt ist, dem Dichter

sich'zu verschreiben und sich aller^llonoention zu entledigen, die der Romane

bis in die Poesie hinein noch mitschleppt.

iluch formal bestehen starke Gegensätze zwischen der oeutschen Tunk
und der klassisch-romanischen Tunk, Gegensätze, die sich auch auf anderen

Runstgebieten wiederholen. §ür den Klassiker is
t die §orm ein wert an sich,

sie is
t — wie man es ausgedrückt hat — eine schöne, aber für sich denkbare

schale, in die man den Inhalt gießt. §ür den Deutschen is
t das nicht so : im

deutschen Gedichte wächst die Sonn mit dem Inhalt, is
t

nicht loslösbar da

von, sowenig wie die §orm einer Vlüte neben dieser besteht, die deutsche Form

is
t

organische Form. Das aber bedeutet, daß die Nassische §orm gebundene

Form ist, während die deutsche freie §orm genannt werden kann.
Die klassische Tunk hat seit alters einige tupische formen ausgeprägt,

in denen immer wieder neuer Inhalt ausgesprochen wurde. In Griechen
land nannte man die Formen nach bedeutenden Dichtern, die vielleicht nicht
immer die Erfinder, wohl aber die bekanntesten Benutzer derselben waren.

5o hatte man eine sapphische atrophe, eine alkäische atrophe, eine oder meh
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ine archilochische Strophen. Auch die italienische Lurik bedient sich ganz fester
Formen: des Sonetts, der Siziliane, der Stanze usw. Ebenso hatte wenigstens

die ältere französische provenzalische Lurik feste Prägungen, vis neuere
lurik, vor allem die des 19. Jahrhunderts, strebt nach größerer Sreiheit,

wohl unter dem Einfluß deutscher Poesie, der in Srankreich von Viktor Hugo

bis auf Verlaine und Maeterlink nicht zu verkennen ist, ebensowenig wie

der englische, der dem deutschen nahe verwandt ist.
vis deutsche Lurik hat es nie zu so festen Sormen gebracht, was sich schon

darin ausprägt, daß si
e

auch keine Namen für ihre Sormen hat. wo ver

sucht wurde, nach fremdländischem Muster solche schematischen Sormen zu

schaffen wie bei einigen unter vrovenzalischem Einfluß stehenden Minne

sängern oder bei den Meistersingern, da kam es nur zu trockenen Stilübungen,

die nur ob ihrem kulturhistorischen Ruriositätsinteresse, nicht wegen ihres

dichterischen wertes in den Literaturgeschichten gebucht werden. Und auch
dort, wo große Dichter der Deutschen die fremden Schemata übernommen

haben, sind doch nur Totgeburten erzeugt worden. Lei allem Respekt vor

Goethe, vor Rückert, vor Hebbel muß es gesagt werden, daß ihre Sonette,

sosehr man si
e

auch als virtuose Leistungen bewundern mag, niemals jene

edle Volkstümlichkeit zu erreichen vermochten wie ihre übrige Lurik und nie

mals wegen ihrer Sorm, sondern zum guten Teil trotz ihrer Sorm bestehen.
Gfter aber noch sehen wir, daß die deutschen vichter dort, wo si

e glauben

fremde Sormen zu übernehmen, diese in Wirklichkeit völlig frei behandeln.
Das is

t

schon bei Rlopstock der Sali, der zwar etwas schulmeisterlich das Schema

seiner Strophen über seine Cden setzt, jedoch in Wahrheit nichts anderes

gibt als freie Rhuthmen. Auch Goethe vermeinte wohl, in Gedichten wie

„Wandrers Lturmlied", „Prometheus", „Ganumed" und ähnlichen in pindars

Lahnen zu wandeln, übersah aber ganz, daß die Verse pindars alles andere

als „freie" Rhuthmen waren, sondern sehr kunstvoll nach dem parallelismus

von Strophe und Antistrophe gebaute Sormen. Wir werden darum, weil

si
e ganz ungriechisch, sondern ganz aus deutschem Versgefühl herausgewachsen

sind, jene Rhuthmen Goethes nicht tadeln. Überhaupt, wie kann man in

deutscher, akzentuierender Sprache die quantitierenden Verse der Antike

übernehmen? Gar nicht! Daher sind trotz alles Bemühens auch Hölderlins
Dden nicht griechisch, sondern deutsch. Man schreibe si

e ein wenig anders

(was fürs Verständnis sogar seine Vorzüge hätte), und man hat auch hier
freie Rhuthmen. Und was die Sonettform anlangt, so hat schon Viktor Hehn
bemerkt, daß die besten Sonette Goethes solche Gedichte wie „So laßt mich
scheinen, bis ich werde" und „heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen"

seien, bei denen eben die Regelmäßigkeit des italienischen Schemas völlig

durchbrochen ist.

Man kann beinahe sagen, je freier und kühner die Sorm von deutschen
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vichtern behandelt wird, um so größere Aussicht haben sie, zum herzen des

Volkes zu sprechen. Betrachtet man die Wirkung der besten Sonettdichter,

so scheint es, daß die strenge Form eher ein Hemmnis als eine Förderung

der Volkstümlichkeit bedeutet.

Nur an einigen Hauptmerkmalen konnte der eigentümliche Gegensatz
der deutschen von der klassisch-romanischen Lurik vorgeführt werden, Merk

malen, die allerdings tief verwurzelt sind in einem Gegensatz der National -

charaktere. Wir Oeutsche haben uns oft bemüht, uns als Erben der antiken

Kultur zu fühlen, statt uns des völlig anderen Wesens unserer Anlage .be

wußt zu sein. Wir müssen endlich den Mut zu uns selber haben, endlich auf
hören, uns mit klassischen Maßstäben zu messen, und müssen uns bewußt
werden, daß unsere Kultur überall einem ganz anderen Ziele zustrebt als die

rhetorische Kunst der Nlittelmeervölker. In der Lurik offenbart sich die Natur
eines Volkes am reinsten: aber die Lurik is

t nur ein Beispiel für^das, was

sich in allem Venken und Schaffen der Völker offenbart. Und vielleicht läßt

sich der ganze Gegensatz beider Kulturen auf jene Formel bringen, aus der

ich für die Lurik die hauptunterschiede ableitete: dort Rhetorik, hier Musik.

„Sassesche sprake."
Über die älteren Bezeichnungen für die niederdeutsche Sprache,

von Privatdozentin Dr. Agathe Lasch in Hamburg.

Während Alter, Umfang und Entwicklung der Benennungen hochdeutsch,

oberdeutsch usw. in der wissenschaftlichen Literatur oft erörtert wurden, is
t Abgren

zung und Gebrauch der einzelnen Ausdrücke für die niederdeutsche Sprache auf dem

niederdeutschen Gebiet im engeren Linnes bisher noch niemals systematisch unter

sucht und historisch dargestellt worden. Die Frage nach den Bezeichnungen für das

Niederdeutsche, namentlich wie der Niederdeutsche selbst seine eigene Sprache im

Laufe der Zeiten benannt hat, wie die einzelnen Namen neben- oder nacheinander
bestanden, is

t der Gegenstand der folgenden Ausführungen.

Im großen Völkerbund der Deutschen, im „kZömesclien k?vke", in ,,/^Imsnien",
wie es oft in niederländischen, französischen, englischen Tuellen heißt?), in „ller
vllclescnen Isnt", in „clückesclien wnäen" sind die Sachsen ein Glied wie Franken,

Schwaben u. a. Der Name „OUäescne" bleibt ihnen als Dberbegriff. „Oudescne"

sind si
e den „Uncluclescnen" gegenüber, den Engländern, Russen, Dänen, mit

denen die hansischen Verbindungen si
e

zusammenführen. „De mens copmsn vsn
^lmanien van cker IDUcZescKen ttanse", der in London die „(iilclnslla l'euto-
nicorum" inne hat, trägt diesen Namen mit Ehren durch die gesamte nördliche
handelsmelt.

1
) Für das ndl. Sprachgebiet s. De vreese, Over de bensmingen on?er l'ssl, Versl.

en meäeoeel. ck. KonmcKI. vlsam8cne scacl. voor tsal- en letterlcunäe, Gent 1909.

2
) vah Klmanien auch in anderer Bedeutung gebraucht wird, kommt hier nicht in Se»

tracht.
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Ir^re Sprache ist ciüclescn, deutsch. Das genügt trotz des uns so fühlbaren Unter

schiedes zum hochdeutschen, um sie vor fremden Zprachen zu charakterisieren. Unter
dem Vegriff „äüclescn" fassen auch die ausländer alle deutschen 5prachgruppen
zusammen: wie z. 8. Hamburg im Jahre 1450 an lübeck mitteilt'), hatten die
Engländer die tvaperung aller deutschen Schiffe angekündigt, und zwar heißt es,
„liat 8« nemen ^volclen 2»ent clat cluclescn spreken Koncle utzenamen riollanclere
uncle unckersaten cles neren nertozen von Lor^unclien". iluch von deutscher 5eite

empfindet man die Zusammengehörigkeit aller veutschsprechenden,- deutsche

öprciche, äüclesctre tun^e, is
t gleichbedeutend mit deutscher Nation. Charakteristisch

is
t in diesem Sinne die Litte des Marschall-Statthalters Heinrich Neuß von Plauen

vorn deutschen Vrden 1456^): In mitteldeutsch-niederdeutscher Sprachform bittet
er das niederdeutsche Lübeck, zwischen Vrden und land in Preußen zu vermitteln,
um die Ruhe im üande herzustellen und es deutsch zu erhalten, „up cwes es weclcler
in x^n vrecle uncle rouwe Komme vncle bv der vutsclren tunken olvben mc»ße.
>Ven ir . . . wol irlcennet, solcle es cle polscne t?unße inkrißen, . . , clas clses in

tolcornenclen tvclen eucn uncle oucn clem Femenen copmanne evn ßrüntlicn
vorcleritnisse bracnte." andrerseits freilich betonen die Gstfriesen trotz der Sprach

gemeinschaft häufig den Stammesunterschied, „ne sv Vrese eclcler Duclesclie:
^eel°t sacke 62t jemant, Vreescn olfte Duitscn, uns otlte jenicli wnclt vorbenuempt
Ivertallen wulclcn"/)
Solange Norddeutschland ein in sich geschlossener Xulturbezirk war, reicht die

Vezeichnung „cluclesclr" auch bei Gegenüberstellungen zu fremden Sprachen aus.
In vielen norddeutschen Städten bestehen im 15. Jahrhundert „cluclescne sclirive-
scnolen" neben den gelehrten Lateinschulen/)

— Ganz entsprechend braucht man

„cluclescn" als Gegensatz zu lebenden Fremdsprachen: Lei Verhandlungen mit

den Engländern in Hamburg 1465 wird (erfolglos) beantragt, da einige Mit
glieder der englischen Gesandtschaft „vuclescn Konclen ... in vuclescner tunken"
zu verhandeln/)
Namentlich in der reichen Übersetzungsliteratur begegnet das wort „cluclescn"

oder in anderer Form vom selben Stamme ,,tc» clUcle" zur Rennzeichnung der heimi
schen Sprachform wohl ausschließlich bis ans Ende des 15. Jahrhunderts; später
nur in Konkurrenz mit anderen Vezeichnungen: „De Liblie mit vlitißlier ecntm^ne
... reckt na clem Inline in DucleseK äuer^esettet" heißt es in Stephan Kindes
Lübecker Druck 1494,- „ttvr neltt clst doek, clgt cllit leuent ^esu to clucle is

znenomet, ein encle" in einem anderen Lübecker vnick des 15. Jahrhunderts/)
Aber innerhalb des „clüclescnen" Sprachgebietes in diesem weiten Zinne machen

sich doch auch Gegensätze bemerkbar, so gut gegen das Niederländische wie gegen
das hochdeutsche. Wohl wird in gelehrten Darstellungen der ganze Norden zu allen

Zeiten als Spracheinheit gefaßt, im 16. Jahrhundert z. V. in David Chutrcius' „82x0-

I) hanserezesse ll
,
3
, 464. 2
)

hanserezesse ll
,
4
. 320 f.

3
) ziiedlänoei, Vstfties. Üb. 2, 18 (1473),- 2, 69« (1400) u. ö
.

4
) Müller, Huellenschriften u. Gesch. d
.

deutschsprachl. Unterrichts 5. 323. vgl. 322,
324. Et». Meyer, Gesch. d
.

hamb. 5chul» und Unterrichtsmesens im Mittelalter. 5. 258, 226.

5
)

hanseiezesse II
. 5, 482.

6
) De nve ee, Nd. Korr. 33, 51.



ms'"), «der in der niederländischen „IneespraK 6er neclerckuitse LetterKunst"

Amsterdam 1584, die das ganze Gebiet von Brügge bis Reval und Riga zusammen

faßt. Aber wie der Niederländer die Vsterlinge früh kennzeichnet, wie wir gelegent

lich hören, daß man in Flandern ein Lübecker Schriftstück besseren Verständnisses
halber übersetzt, so empfindet man auch im Vsten die dialektischen Unterschiede
von der „«estverckesken sprske", und die Scheidung, die jedenfalls nicht schwächer
gefühlt wurde, als der Westen auch politisch vom Reich getrennt war, findet früh
auch in den verschiedenen Bezeichnungen der Sprache ihren Ausdruck.

ASeit der Mitte des 15. Jahrhunderts werden die Beziehungen Niederdeutsch
lands zum hochdeutschen Gebiet im Gefolge der politischen, kulturellen und kom

merziellen Verhältnisse stärker. Nun taucht auch schon auf niederdeutschem Boden

für die benachbarte Form des Mitteldeutschen dos Wort „misniscn" auf. In hoch
deutschen Landen beginnen die grammatischen Bestrebungen, die bald versuche zu
einer Einteilung der Dialekte zeitigen.
vie Anwendung des neuen Ausdruckes „niederdeutsch" steht in engem Zu

sammenhang mit der Entwicklung von „hochdeutsch". Doch können wir die Srage

nach der Bedeutungsentmicklung von „hochdeutsch", seinem Verhältnis zu „ober
deutsch, oberlandisch" hier für unsere Zwecke beiseite lassen, ven ersten Beleg für
den Gebrauch von „niederdeutsch", freilich mit Beziehung auf das Niederländische,

also niederdeutsch im weiteren Sinne, bringt van Wijk (Z. f. d. Wortforschung 12,

2Z9) aus einem horarium im Haag, einer Übersetzung von Seuses hundert Artikeln
1457: „Oese oeteninFne !s Otognen van cken Nonnen ckuitscne int necleräuitscnc."
1482läszt sich „niederdeutsch", jedoch, was wichtig ist, nur in gelehrter Form und
Anwendung, auch auf sächsischem Bod?n belegen in der Notariatsbestätigung einer
Vereinigung mehrerer Klöster der bremischen Diözese*): „k^o l'neocZericus 6e

kZustecke ... Presens publicum In8trumentum in vul^sri almsnico bass«
cke manu alterius ticleliter scriptum, exiniZe extranenclo conteci et in Ksnc publicam
torrnain reckeZi". Aber dieser Ausdruck bleibt auf niederdeutschem Boden vereinzelt
und is

t rein gelehrtem Einfluß zuzusprechen. — Das „Hxercitium puerorum ßram-
maticale" enthält den oft zitierten ersten Belegs) für „niederdeutsch" mit Bezug

auf die Dreiteilung der Sprache: „dum multiplex sit iäioms lavcum. Lallicum.
ltalicum. ttvspanicum. ^nZIicum. Scoticum. (Zoticum. ^Imanicum seu teutoni

cum. IZt teutonicum iterum ciiversiticatur per altum bsssum et medium". Da

die ersten Auflagen dieses Luches in den Niederlanden erschienen, liegt auch hier
wohl niederländischer Gebrauch zugrunde. Aus dem ersten viertel des 16. Jahr
hunderts (1521) belegt das Deutsche Wörterbuchs) „mclertutscn" im hochdeutschen.

, Damit wird eine Beziehung auf die Sprache übertragen, die praktisch geo
graphisch schon lange bestand. Lermania, ^Imsnia inferior^) is
t gewöhnlich das

1
) So L. Z o.

2
) Bremer Gesckichtsquellen II. Zevener Ub. ed. Hodenberg, Celle 1857 S. 6Z: danack,
Nd. «orr. II

,

25.

Z
) Müller, Huellenschriften zur Geschichte des deutschsprachlichen Unterrichts S. 18

(244ff.) noch der S
.

Kufl. 1491, Hagenau. (1. Aufl. gntroerpen 1485.)

4
) 7, 752 (mit Beziehung auf Land und Leute).

5
) I. Grimm, Xl. Lchr. 7, 44Z, zieht die (Zermsnis prima und 8ecuncla der Kömer,

später superior und inferior, womit auch kZnenus superior und inferior zusammenhängt,
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mederrheinische Gebiet, der Unterlaus des Rheins einschließlich des Kölnischen,

und in dieser Bedeutung von altersher im Gebrauch.') Später wird die Bezeich
nung auf den gesamten Norden übertragen, den niedriger gelegenen Teil Deutsch
lands, roie Adelung 2) erklärt, der ja gern als Einheit zusammengefaßt wird,

namentlich vom Standpunkt des fernlebenden Süddeutschen aus. — Aber der

Westliche Teil, der schon in der Hansazeit eine Sonderstellung einnahm und später

auch politisch vom Reich getrennt war, is
t

durch die selbständig entwickelte Schrift
sprache auch sprachlich ein Sondergebiet. Oer Begriff „niederdeutsch" war jedoch
an sich s

o gut im Niederländischen wie im Niederdeutschen im engeren Sinne brauch
bar. „I^es Bas ^Ilemans" nennt 1547 die Regentin die Niedersachsen^),- dagegen

meint Sischart, wenn er vom „Bienenkorb" sagt: „er ist sussZe^angen autf nicker-

teutscn" das Niederländische damit. Melange der Kampf zwischen „niederländisch"
und „niederdeutsch" im Niederländischen währte, hat De vreese in seiner Genter
Kkadeinierede 1909 an zahlreichen Beispielen gezeigt, von diesem Gebiet sehen
wir daher hier ab.

Kuf niederdeutschem Boden im engeren Linne is
t

„neckckerckutscn" als Be°

Zeichnung der Sprache im 16. Jahrhundert nicht beliebt, wo man den Gegensatz
zu anderen Sonnen des Deutschen betonen will, hat man neben dem gewöhnlichen
wort „sassisch, sächsisch" andere Mittel: „De Biblis vtn cker vtKleMnze Ooctoris
Martini Turners in ckvtn ckückescne vliticn vtngesettet" heißt es in Vieh' Lübecker
Ausgabe 13ZZ. öugenhagen sagt in der Vorrede der niederdeutschen Übersetzung
des Neuen Testaments 1624, er habe dem niederdeutschen Übersetzer „rackt ßeZeven

in allen örcken vncke stecken cka vckt swer vasin vnse ckückesclitKobrinZencke"oder
an anderer Stelle „De UtnIiW/n^e Ooctoris Nartini I^utners . . . ys jn ckvtn
8s3escne ckückescn vtn ckem nocnckückescken vlitick vtngcsettet"/) Ebenso

kennzeichnet die holherstädter Bibel niederdeutsch als sächsisches Deutsch: „. ..cke

LiKel vor alle anckers ckuckescke Bibeln Hutterer vncke Klarer na recktem warem
<luäesckem vncke ssssiscker sprake. mvt ssroten klvte teZen ckem latiniscnen texte

MrecKtuerckiget."^ L. Dietz, l'lieoloZia OuckcscK 15Z3 is
t „jnn vns«r LassescKen

sprake" gedmckt (wiechmann, Mecklenburgs gltniedersächsische Qterawr Z
,

208).
In anderer weise hilft sich Henning Ghetelen in seiner Übersetzung von

Kuchamcrs „Neue unbekannte Lande" 1503°) : Er übersetzt, wie er sagt, dies Buch „utn
6e:ne liocnckeückscnen in myiie mockerlike sprake, alse men recket in cken lokk^ercki-

gen ttansestecken, vncks «>< in cken wvck beropencken ianck^n Lassen .VlarcKc ?omeren

pruMn ^iekelenbvrcn iiolstLN ^nZesöen ckst ckvt volck mvner mockcrliken

»möglicherweise" zu Vber- und Niederdeutschland. „Qermania interior «cler Zecuncls
Kt ie-g gas «iclerlant", gventin, vwb. 7, 771.

1
) ver Rarmeliterfrater Johannes de Nussia is
t

z. B. prior „per inkerioris ^lemsnie
pwvmcizm" «Sln 1489 (Gstfties. Urkundenbuch 2

, 295), usw.

2
)

Wörterbuch Z
,

797.

5
) HSpke, Niederländische Ktten und Urkunden z. Geschichte der Hanse. München u

Leipzig 191Z, Nr. S2Z.

4
) „Oe Kocnäääescne Siblis cles Lervverclißen Ooctoris ttartini l^utberi v» in ävt
^Weseke ciüäesck vpt slciervlitigeste vtngesettet." Bugenhagen 1541 (Wittenberg,

h
-

ü>fft).

5
) !ld. Ib. 8. 108. 6
) Nd. Zb. 34. HZ.
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«prske ock seer geneset !8 nye ckinck vncke vncrliorccke «ünckerbaerlike mster^e
vncke nistorien tc> Kören." Ähnlich bedienen sich die Scherzgedichte des 17. Jahr
hunderts gern der Form „miene KlvckersprssK".
Eine weitere Möglichkeit, die dem partikularistischen Geist der Zeit angepaßt

ist, is
t die rein provinzielle Bezeichnung: Oer Rc stocker Ratssekretär und Drucker

Sarkhusen fragt 1509 in dem zur verfasserfrage des „kZeinKe cke Vos" oft zitierten
Briefe den Herzog von Mecklenburg an^), ob der Fürst für den Druck einer Chronik
„to cler överlenckiscken eckcker mekelnbör^er sprske dest Feneget were". David

Ehuträus läßt (1399) „ckie KircKenorcknung alnie in McKelburßiscne sprscne
vertisret" sein.^) In späterer Zeit tritt allerdings leicht ein verächtlicher Neben
sinn hinzu, nachdem die Sprache zur Mundart herabgesunken ist, der dann gern
den niederdeutschen Dialekt der Landschaft als „buursk", als „LuurspraKe" be

zeichnet: „mit eentolckißer psnmeriscner lZunrspraKe" 1693.')

Diese Abschweifung hat uns nun schon ins 17. Jahrhundert geführt. Zu dieser
Zeit kommt allerdings im Gegensatz zum 16. Jahrhundert das Wort „niederdeutsch"
auch in Norddeutschland vor. Doch steht es immer nur als Nebenform neben dem

häufigsten „niedersächsisch", neben „sächsisch" und „deutsch". In der allmählich
auftauchenden Frage, wie „niederdeutsch" und „niederländisch" nebeneinander

zu verwenden sind, haben die norddeutschen Schriftsteller, die ja nun freilich

fast ausschließlich hochdeutsch schreiben, im ganzen so entschieden, daß si
e vorzugs

weise „niederländisch" dem holländischen, „niederdeutsch" in der erwähnten Ein

schränkung dem Deutschen zuweisen, hier is
t

wohl wie die politische Einteilung,

so der Gegensatz zu hochdeutsch (wie für niedersächsisch zu obersächsisch) maßgebend

geworden, namentlich aber im gelehrten Gebrauch dos Muster von (Zermkiniae

inferior!« linßua, einer Form, die an den geographischen Begriff (ZcrMZmis inkeriur

gegenüber Lermsnia superior anknüpft. Micro elius^) berichtet, daß die Sachsen

zwischen „der weMel vnd Elbe" „der Niederteutschen Sprache gebrauchet haben".
Schottel scheidet in der Widmung stines Hauptwerks die deutsche Sprache in „nvo
k-lauktmunclartsn ocker Oislectos praecipuss, in ckss slt ?rsnkiscke unck in ck«s

alt LacKsKene? ckss «lt LäcKsisene «cker dicker l'eutsclie n»r ninwiecker unterscniccl-
licne Uunckarten wie sucli ckss alt l^rsnkiscne". Allerdings faßt er den Legriff
des glt-Sächsischen im weitesten Sinne und rechnet S. 1ö2 unter die Dialekte des

.Meckcr 'l'eutscnen ^ckcr >Iiec1er Läcnsiscnen" so gut wie das „^VestpKaliscne,

Lrsunkicn^eiFiscne, ttvllsteiniscke, ^leKelburFisclie, ?ommerisclie" auch das

„ttollanckiLcne, lZrabancktscrie, l^rieslanclisene". Für ihn is
t der Vbcrbegriff nieder

sächsisch oder niederdeutsch? niederländisch bald Unterbegriff, bald Nebenbegriff.

Marhofs) (1682) teilt den niederdeutschen Norden in das niederländische und das

nicdersächsische (dafür auch „niederteutsche") Sprachgebiet. Niederdeutsche Sprache

is
t

ihm ein geläufiger Legriff.
— In plattdeutscher Sprache verwendet auch Laurem-

berg „kieckckcrckiickscn" und „neckckersassisck" nebeneinander.
—

1
) Meckl. Jb. 4. 7Z.

2
) wiechmann, a. a. V. 2, 2Z (nach Meckl. Jb. 18, 187).

Z
) No. Jb. IS, 125.

4
) Johannis Micraelii Erstes — Sechstes Buch vefz glten Pommer-Landes. Stettin

I6Z9. Vorrede zum Z
.

Such.

5
)

Unterricht v. d
.

deutschen Sprache und Poesie. Kiel 1682.



wenn mir durch Oe vreese missen, wie lange im Westen „niederdeutsch" und

„niederländisch" um das Übergewicht rangen, so entsteht für uns die Frage: wie

steht es um die Bezeichnung „niederländisch" auf deutschem Loden, wo si
e ja von

Haus aus ebenso berechtigt war. va Niederland zunächst nur überhaupt das tiefer»
liegende Land im Gegensatz zu Hochland, Dberland ist, so hätte „niederländisch",

das wir jetzt auf einen gesonderten Teil des niederdeutschen Landes beschränken,

seiner Bildung und seinem Inhalt nach au« für ganz Norddeutschland in Anspruch
genommen werden lönnen. vis geographische Bezeichnung „I^ectclerlsnt" für
das niederrheinische Land, oder allgemein das Mündungsgebiet von Rhein, Maas,

8chelde'), im Gegensatz zu Vberland, Vberdeutschland, dem fränkischen und sächsi

schen Westen links des Rheins'), is
t alt. Ist doch schon an Sigfrid von Niderlcmt

zu erinnern, weit jünger als die geographische und die politische Anwendung is
t

die sprachliche, für die De vreese S
.

421 -als ersten gedruckten Beleg den Brüsseler
Druck „Ost lickt 6er Kerste . . . «vor glie8et wt cle dpaenscne tal? in «nse ZK^rneene
neckerlautscke tale" 1518 anführt. ^

Sür den Hochdeutschen, den Oberländer, der kaum klare Begriffe über den

fernen Norden hat, is
t, wie wir sahen, der gesamte Norden im Gegensatz zu seiner

Heimat „Niederland", und in der Tat gebrauchen hochdeutsche, namentlich mittel»

deutsche Schriftsteller Niederland'), niederländisch in diesem Sinne, so Berthold von

Regensburg in einer kulturhistorisch interessanten Stelle/) Ihm is
t es allerdings

hier weniger um den geographischen als den übertragenen Begriff zu tun, «berlsnt

is
t das Himmelreich, niclerlant der Höllenabgrund. Auch an Luthers bekannten

Ausspruch darf erinnert werden, er brauche die gemeine deutsche Sprache, um von

Dberländern und Niederländern oerstanden zu werden, wenn Luther hier und an
anderen Stellen^) unter den Niederländern Norddeutsche begreift, so braucht er

doch anderseits Niderlcmt auch in der vorher erwähnten politischen Bedeutung im

„öriett sn clie Lnristen im I^iclerlant" und bezeichnet die niederdeutsche Sprache

auch mit dem (s
.

u.) sehr üblichen Ausdruck „sächsisch"/) Luthers Zeitgenosse Fabian
Zrangk teilt ISZI') die deutsche Sprache in „nveen vntcrscnieä sIs Oder vnck
Merlendiscn". Laurentius Albertus Gstrofrancus^) scheidet „Oberlsncliscn vncl
Merlenäiscn oder LZcKsiscli l'eutsck".
Oie politische Loslösung des Westens vom Reich begünstigt natürlich die Be

strebungen, beide Gebiete auch in der Bezeichnung zu trennen, wie denn Samuel

Kiechep) demgemäß „ainen I^icZerlencler von Oeventer bürtiZ" (S. 96, ZI) nennt,

l) hansisches Urkundenbuch 8
, 822. 2
) De vreese, a. a. D. S. 444.

Z
) Selten dagegen is
t die Bezeichnung Nedderlant bei den Norddeutschen selbst? in

einem Hamburger Hochzeitsgedicht von 1672: Oott gev' äst im I>leclclerlancl (ZlucKIicn
c>«l sien Ooet snstrsnck", wo Nedderlant im Gegensatz zu Boverlant steht.

4
) Berthild v. Regensburg eä. Pfeiffer 1, 249f.

5
) Z
. S. Tischgespr. 1, 449 (Weimarer Ausgabe).

6
) ,Ich glaube England se
i

ein Stück Oeutschlandes,- denn si
e

brauchen der sächsischen
Sprache wie in Westfalen und Niedcrlant wie wohl si

e

sehr korrumpiert ist. Oie danische
und englische Sprache is

t

sächsisch, welche recht deutsch ist."

7
) Müller, Tuellenschriften S. 94.

S
) „leusen QrsmmsticK" 1573 eä. C. Müller-Zraureuth. Strahburg 1895, S. Z8f.

9
)

Bibliothek des Stuttgarter citerarischen Vereins 1.XXXVI: Vie Reisen des Samuel
lliechel.
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«

aber einen „teutscZien Kaufmann, 8« ein V/estpnsIinZ" iS. 105) und „ckrie öster-

Im» «ck^r 1'eutscne av8 cken ttJNsestötren" (N4). Daß das 17. Jahrhundert die
Bezeichnung niederländisch mit holländisch gleichstellt, war schon oben angeführt.
So kann z. B. Gpitz „den niederländischen Apollo Daniel heir.sms"') preisen,

Schwiegcr „Liebes-Gritten aus dem Niederländischen" übersetzen. Sreilich is
t es auch

noch immer möglich, daß Zesen Veverwicks Schatz der Gesundheit und der Un-

gesundheit „aus dein Niederdeutschen" verhochdeutscht.
So üblich das Wort „niederländisch" in den Niederlanden und im Hochdeut

schen, namentlich im Mitteldeutschen, ist, so fehlt es seltsamerweise in Niederdeutsch-
lnnd als Bezeichnung für die heimische Sprache so gut wie ganz. Mir wenigstens
sind nur zwei Belege für „ncckckerlenckiscn" mit Bezug auf das Sächsische bekannt,

die zudem möglicherweise nicht ohne Zusammenhang sind. Ich kenne es in

Barkhusens niederdeutscher Ausgabe der Bambergischen balsgerichtsordnung,

Rostock 1510^), die „vtn cleme «uerlenckesscnen jn ckusse ncckckerlenckescnen sprake

Aeäüt2s?net" ist. vie Zusammenstellung „overlenckesck" und „neckclerlen^escn"

fällt natürlich sofort ins Chr. Oer zweite Beleg für „neckckerlenckescn"

stammt aus Barkhusens allernächster Umgebung: vie jüngere Auflage des „Marren-
sen^p", die 1519 bei Barkhusens lanojäbrigem Angestellten und Nachfolger Ludwig

Vietz in Rostock erschien, is
t

„nu vpp ckat nye vtk ckem nocKclutTscnen zsssene

ettte neckckerlenckescne sprake myt vil Kortvily^en scnonen rvmen vncke sproken

beseitet". Und wenn es in der 1 Auflage am Schluß heißt: „vncke is utn ckcm

no^nenckückescnen in ckesse sprakc overzne?stn", so führt der jüngere Druck aus : „Vncle
nu vtn n«cnclüe!cnt.rjiineckckerlenckiscrier sprake init velen Kort^iligen sproken . . .

vorlcnZet". Vb diese gusdrucksweisc auf den Lpeurer D:eh zurückgeht oder ob sie einer

bisher allerdings noch nicht gefundenen 2
.

Lübecker Auflage angehört, deren Existenz
mir aus inneren Gründen wahrscheinlich ist, is

t natürlich, solange wir kein Exemplar

derselben kennen, nicht zu entscheiden. Iede>.falls scheint es mir für die philologische
Xririk wichtig, auf diesen beschrankten Gebrauch von „neclckerlenäiscn" hinzuweisen.
Das wort hat sich wohl auf sächsischem Gebiet nicht einbürgern können, weil, wie

gleich gezeigt werden soll, hier schon „sassiscll" daneben bestand, und namentlich,

weil die Bezeichnung „neckckerlenckiscn" in der Überlieferung des Nordens geo

graphisch und politisch dem westlichen Gebiet zukam. In Beziehung auf dieses is
t

das Wort auch in Sachsen ganz gebräuchlich: Für Vldecop z. B. is
t „I>1eck(lcrlgnt"

das niederrheinische Land? Neocorus scheidet ,Mckckk.rIencker" von „weckckerssssen".

ver Wismarer Marhof braucht „Niederländisch" gleich tiollanckiscn leutscn,
nennt aber den Reinke in „Niedersächsischen Versen". Damit im Wechsel braucht
man im 17. Jahrhundert, wie oben ausgeführt, „nieckerteutsck".
Der Bildung nach scheint das Gegenstück zu nieckerlencliscn „oderlenckiscn" zu

sein. Als „Vberländer" bezeichnen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Mittel

deutschen gern die Süddeutschen, während der Norddeutsche bis in die Gegenwart

hinein das ganze hochdeutsche Gebiet^) so nennt. „Daunen Kok Ke sie sn ckst «ver-

1
) L. v. d. d. poetereu, Vorrede.

2
) eä. I. «ohler und w. Scheel, Halle 1904, S. 10«.

Z
) Gelegentlich roohl auch wie im älteren Niederländischen nur mit der Bedeutung

des fernen Tandes, vgl. Verv^s eri Veräsm, KlnI. ^Vooro'enboeK 5
, 2199. >
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laut" berichtet die Sächsische weltchrom'k, als der Kaiser von Holland nach
Worms zieht, üverlenclisck is

t

hochdeutsch überhaupt. In der niederdeutschen
Übersetzung des „Trostbüchlein" swiechmann, o.a. G. 2

,

2Sf.) heißt es: „Ostiem
male auerst cle OverlencZescne sprake evnem vckeren nickt so licntlick to vorstände
«, s>5e vrise egen anzebaren sprake s« Kebbe ick vckr vor nutte . . . Aeacntet . . .
ä<it sülue LSKescrieo jn vnse Lassesscne sprske tn« transkereren". vis Beziehung
auf die Sprache läßt sich (wieder zuerst in niederländischen Texten) schon in der

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nachweisen: „äst (lese oekeninßbe is vertonen
uten overlsncltscken ckuutscke" (Z. f. d

.

Wortforschung 12, 239). Charakteristisch

is
t

Sarkhusens schon erwähnte Anfrage, ob der Herzog „to der overlencliscken
eäder meckelnborger sprske (d. i. mitteldeutsch oder niederdeutsch) best Zerleget

«ere".') Ebenso wird von den Niederländern im 16. Jahrhundert Luthers Sprache

häufig als „overlsnckiscn" bezeichnet. Karls V. Edikt 1S21, das den Kauf, Ver

lauf, Besitz ketzerischer Lücher in „ttverlantscker I.atijn?cKer «fr Vlaernscner tslen"

erbietet, umfaßt also damit das veutsche im weitesten Sinne.

ttber das niederdeutsche „Sver" hat auch die Bedeutung „jenseit". „över
lilve" sind die Länder jenseit der Elbe, die „övcrkeickescken stocke" sind die jenseit

der Heide gelegenen ostfälische,,. So entwickelt sich für „overlant" bei dem Nieder
ense? des 16. Jahrhunderts der Begriff des Landes jenseit des Rheins, jenseit

seiner Grenzen, wie gelegentlich wohl des fernen Landes überhaupt, nicht nur des

dochdeutschen Gebietes, „vv^rlsnt" umfaßt nach verwijs en verdam, Nlnl. Woor-

denboek 5
, 2200 namentlich die Nheinprovinz und Westfalen, und „overwntscn"

bezeichnet nach ve vreese') von alters her die rechtsrheinischen violette. So kann
öenn Krames) unter den holländischen Entsprechungen für „plattdeutscher" auch
öovenlander setzen.

Schon in unsere bisherigen Ausführungen klang bisweilen der neben „ckückescn"
häufigste Name, der Stammname „sächsisch" hinein, weil er eben, und zunächst
ausschließlich, überall da auftritt, wo der Sachs« seine Sprache von anderen deut

schen Sprochformen scheiden will. Auch im hochdeutschen wird der Norddeutsche

in alter Zeit fast ausnahmslos so benannt: „r?r sprscn, liebe susterkinckekkn, er

msc vol ein Lansz s!n" beurteilt man den jungen helmbrecht nach seiner nieder

deutschen Begrüßung.

ver Name „Sachsen" is
t

nicht eindeutig, während er einerseits das ganze
Gebiet, das von Sachsen im weitesten Linne bewohnt ist, bezeichnet, heftet er sich
andrerseits an die Herzogtümer Lüneburg und Sachsen, und die „Sachsen" im be

sonderen sind Lüneburger und Gsrfalen bis herunter nach Merseburg und Halle.
Dann wieder meint man, wo man von Sachsen und Westfalen spricht, das ganze

Gebiet, also einschließlich Nordalbingiens.

'

vis Bezeichnung „Sassen und Westfalen" für Niederdeutschland is
t

sehr all

gemein, glte Texte scheiden auch in die „wester- und Gstersassen", West- und
Walen, vie Braunschmeigische Reimchronik sagt (v. 2«7f.): „ßket-en vester
5sxenlant, äs? nu >Vestvalen is Zensnt", während die Gstersassen L. nach

I ) Meckl. ?b. 4 S. 73. 2
) a. a. V. S. 58S.

Z
)

Niderhochteutsch und hochniderteutsch dictionarium. Nürnberg 1719.
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der Magdeburger Schöppenchronik') an der Elbe wohnen.') Den Namen

falen nahmen die ursprünglichen westersassen noch Rolefinck („De laude «-
tens Saxonias nunc V/estpnaliae dictae") 1478 nach der Christianisierung an zur
Unterscheidung von den noch heidnischen östlicher lebenden Sachsen, denn West»

phali wird von einigen als lvestfideles ausgelegt. In dem Wettstreit darüber,
ob Westfalen oder Holstein das echte alte Sachsenland ist, bleibt Her Name Altsachse,

vetus Saxonia, an Westfalen haften. „Die ^ItsacKsen it?o >VestpKaIen genömp

sagt westhoffs Prosa chroni!/) „was gut altsächsisch Deutsch oder westfälisch redet

heißt es noch in Grimmelshausens „Deutschem Nlichel".
Kber neben dem Dolksnamen Sassen roird die Sprache in alter Zeit do

immer gern dudescn genannt. Selten sind alte gusnahmen. So spricht mohl Arnoldus

de S. Emmeram« mit Bezug auf den sächsischen Kaiser Gtto I. von dessen „sexo-
nicuni idioms"^)? aber z.V. Eberhard V.Gandersheim braucht im Anfang
1Z. Jahrhunderts „Lassen", „Ssssenlant" für das Volk und sein Gebiet, „dlld,

to dude"°) auf die Sprache bezogen.

Im 16. Jahrhundert, als, rvie mir sahen, „dudescn" nicht mehr ausreicht, wird
„sassisck" und „n^ddersassiscn" stärker gebraucht. Es wird nun der allgemeinste
Ausdruck, wo immer ein Gegensatz zum hochdeutschen ausgedrückt werden soll.

In den oben angeführten Beispielen aus Bugenhagen und der Halberstädter
Bibel is

t sassisck neben dudesck getreten, um die Färbung des Deutschen anzu

zeigen. Auch sassisck allein braucht Bugenhagen: „Do ^ck averst to Lübeck was

im v^re OKristi 1SZ1 vnd 32, dc, wart darsüluest de SaöiscKe Biblis . . . ^drücket.
„Sassisck" is

t das gewöhnliche Beiwort in den Bibeln wie in anderen Der

öffentlichungen des 16. Jahrhunderts. L. vietz bringt 15Z9 Ost nye l'estamen

„Vormals jnn LassiscKsr sprake nickt sseseen". Der Verfasser der jüngeren

Glosse zum IZeinKe cle Vos verspricht, er wolle „clst Lock plutsrcki vsn dem <Ze

meinen besten jn LsssiscKer sprske verterdigen". David wolder (De Fsnt?e ttilli
ScKrikt Sassisck IS96) teilt in der Vorrede seinen» „leuen Sassen" mit, dah sie
„die reckte purreyne Sassisctie Sprske mit der WsniscKen eddir OldtkrenKiscK
vnde VKerwendiscKen Sprske vnvermenßit dsrinne" finden.
Das wort „secksisck" is

t

auch bei den hochdeutschen sehr gebräuchlich z

Bezeichnung des Niederdeutschen. „>Venn er wüste und Krmde wol reden vkt se

sisck" heifzt es^) an der bekannten für die Geschichte des Niederdeutschen in ha

so wichtigen Stelle in den Aufzeichnungen des Marcus Lpittendorf. Ahnlich wie
die Halberstädter Bibel (s.o.) drückt sich Sebastian Sranck aus: „Oer tterZoi
sprickt leutsck auf SscKsiscK 2unge". goentin, Baur. Ehronika (1526/ZZ)
setzt der „I-locKteutscKen" die,,8scksisck"und „I^iderlsndiscK SprscK" entgegen. Vi'

l

1
) Chroniken d
.

d
.

5tödtc 7
, 29.

2
) Eine weitere Übertragung auf den Nordosten hat Cbron. d
.

d
. St. 19, 28 statt
gefunden.

3
)

Ehronik.-n d
.

d
. Lt. 2«. 178.

4
)

Z
.
f. d
. Altertum 25, 474 nach IVlon. «erm. bist. 88. 4
, SS2.

5
) Z
. S. Vers, 83, 431, 5S2, 878.

6
) Germania 26, 351.

7
)

Zrankf. 1566,' Zol. XXV. Müller, «guellenschriften S. 303 A. 24, vgl. S. 306fs
Socin, Schriftsprache und Dialekte im Deutschen, L. 175.
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von ggache casch

gugsburger Ausgabe des „Eulenspiegel" 1540 is
t „aulZ LacKsiscner Lpracn suff gut

leutsck verllolmetscnet" usw. usw. Such in den Grammatiken is
t „Laxorium lingua,

8zxamce" der üblichste Ausdruck, z.B. in der verbreitetsten, der Grammatik des Elajus
lS78:„>Vster8ax«njce pro Wasser, witn pro weiss." Sebastian helber weiß (139Z)
„viererlei l'eutscke Lpractien >n ckenen man Lüclier clruckt". Neben der „Oker-
«ler ttocnteutscnen" „clie Lolniscnc ocker Lulicniscne, clie l^Ismmiscn «der Sra-
dzntiscke" und „ckie Lacnsiscne".

Daneben aber geht die Sorm „neclckerssssiscn" her. wenn Neukirch (Oer nds.
Kreis und die Kreisoerfassung bis 1542, S. ZZ f.

) meint, der Name Niedersachsen
gehe nicht auf die üblichen topographischen Bezeichnungen zurück, se

i

bei Gründung

des niedersächsischen Kreises neu gefunden, so erweist sich das nur im politischen
Sinne als richtig. Oos Wort an sich bestand lange. Ich erinnere hier nur an
Merlcmt (Spiegel historial III, 8, Ziff.) und an Meli? Stoke,') bei dem Becker-
»5sen schon in einer Weise angewandt war, die dem patriotischen Sinne der Nieder

deutschen einerseits, der Niederländer anderseits reiche Gelegenheit zu Kommentaren

tot. In diesem Zusammenhang interessieren die Auslegungen nicht, nur die Tatsache,
dcß das wort schon bis in so alte Zeit hinaufreicht. Übrigens steht es bei Nlelis

5!oke nicht im modernen Sinne, sondem für die Sriesen. Dementsprechend schreibt
dieZimmerische Chronik 1,3: „durch Westfalen und Niedersachsen, dieser ZeitFrieslandt".
Aber freilich, Mich und geläufig wird der Name doch erst nach der Gründung

d« niedersächsischen Kreises. Ergaben sich doch nun oft genug Zusammenstellungen

wie: „von wegen cker Keiserlicnen ^ia^estat ckes ricnes unä cles neckckeren Laxen-

Kreises"?) oder noch charakteristischer: „mit <Zen Lwevescnen, ^verlenckescnen,
äversassesclien vncl I>lecläersassesclien Kerken".^) war dies doch auch zugleich
die oben charakterisierte Zeit, wo eine Unterscheidung vom hochdeutschen nötig

wurde, ganz besonders vom „Ivlisniscnen", das zum obersächsischen Kreise gehörte.

Wort, das früh im 16. Jahrhundert immer stärker um sich zu greifen beginnt,
bat im 17. Jahrhundert entschieden das Übergewicht. Es wird dann ganz klar durch
de-l Gegensatz zu ..obersächsisch" gestützt. Gilt es doch für die hochdeutsch schreiben
den niedersächsischen Schriftsteller oft genug, ihr Verhältnis zum Vbersächsischen
keltzustellen, gegen dessen tyrannische Vorherrschaft sie sich nicht selten auflehnen.
Die rlreisgrenzen überschreitend, bezeichnet es gewöhnlich die Sprache Norddeutsch-
Kndz. Freilich is

t auch, wie heute noch, eine beschränktere Anwendung nicht un

möglich/) Auch die Niederländer verwenden nun im Gegensatz zu neciercluvtscli

»nd neöerlantsck, das sie auf die heimische Sprache beziehen, („ssssiscn, ssssenscn")
^xiscl," und „neäersaxisck" statt des früher üblichsten „osterscli": „wt cle Las-
«nscke in dleckerlancltscne sprake" wird das Protokoll des Gesprächs mit den

Wiedertäufern 1579 übersetzt (De vreese Nr. 48»), Naogeorgs „Nercator" „rlerst

1
) eä IluvcleKoper V, 41 ff., 75 ff
. gbcr in gewöhnlichem Sinne sagt er wie Maer-

I°nt Sassen.

2
) Sbronik des Zoh. Dldecop, Stuttgart Nt. Oer. So. 190, S. 51«, vgl. S. 476.

Z)1S78. Wackernagel, O. 0. Kirchen'ied l 850.

4
)

Z
. S. Zrisch an ceibniz (Nd. Zb. 16,110) bei Charakterisierung des Märkischen:

^ laufen freulich einige Wörter mit in des Niedersäcksische, einige ins pommerische, haben
»bei alle . . . etwas besonderes.

K>«chrlstfür vkiitlchkundk 1 92 !
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uvt cle öoneemscne . . . incle I^eciersaxiscne encie nu incle I>leclerlsntscne Isid

overZesettet".')

Diese neue Bezeichnung tritt, wie oben schon erwähnt, an die Stelle des bisbe-

üblichsten „osterscn". ver westlich wohnende Niederländer, auch der Gstfriese
spricht seit alter Zeit vom Dstlcmde, Gsterlande, den osterschen Städten, nennt die

Bewohner Dsterlinge, ihre waren die osterschen, ihre Sprache die ostersche Sprache.

Ver politisch-geographische Umfang des Begriffes is
t

nicht zu allen Zeiten gleio

Aber durch den Hansekaufmann erhält dieser Name die weiteste Verbreitung. Gra-

länder und Zranzosen übernehmen ihn in Sonnen wie „tlsterlinF, üssterlmz
Lstrensis, estrevs, ^utrelin, mercatores de ttsnsia ^imanie qui vul^o les Ostelins

nuncupantur" usw., und nicht nur die hochdeutschen^), auch der Dsterling brauä t

im Verkehr mit diesen Völkern schließlich selbst den Namen, der in der Tat sehr zweck
mähig ist, wo der westliche Niederdeutsche, der Niederländer, sich vom Sachsen schei

den will. Wurden doch, wie oben erwähnt, trotz der Zusammengehörigkeit auch
die Gegensätze nicht nur politisch, sondem auch sprachlich früh empfunden, so daß

es nicht wunder nimmt, wenn der Niederländer auch die östliche Sprache als solche

besonders charakterisiert, wie der Niederdeutsche gelegentlich von einem wichtigen
niederländischen Schriftstück eine verständlichere „dopia ettte utnscnritt utli ci^r
westverclesken spralce up unse sprske"') nehmen läßt, so läßt der Niederl önc :

auch zuweilen ein ostersches Schriftstück Zu besserem Verständnis übertragen. Ein

1509 in Paris hergestellter Druck der „Söven tide unser leuen vrouven" trögt den

vermerk „Visse boke svn to pari« Fkeclruclcet up cle osterscne sprscke vncke Lyn
t« lubelce to Kops b

!

gnert we^nener"/) vielleicht war der Drucker ein in Paris
tätiger Niederländer.

wie oberlencliscn neben „hochdeutsch" auch einen Teil Niederdeutschlands rrit
begreifen kann, so tritt später das wort „osterscn" über sein ursprüngliches Gebiet,

bezeichnet im 16. Jahrhundert nicht nur „niederdeutsch", sondern auch „hochdeutsch"
Freilich trifft man auch genauere Scheidungen der ^andesteile? so heißt es in „Coop-
liecken ttancktboek", Gent 1581: „8o wie als coopmsn in I>leclerlant will, inten,
In Overlant, Oostlanckt otte Italien"^), aber häufig is

t

namentlich im 16., aber

auch noch im 17. Jahrhundert bei der großen Übersetzungsliteratur aus dem hoö
deutschen „ostersck" gleich deutsch im Linne von hochdeutsch. Das erklärt sich rvcbl

durch eine Übertragung der politischen Zusammengehörigkeit auf das sprachlich.

Gebiet, wie sie die Geschichte immer wieder zeigt. Sie findet sich in umgekehrtcr
Richtung in der oben genannten „IweesprsaK", die als Grundlage der nieder

ländischen Sprache „cle I^eäersaxense ot Nvsense spraalc van cle «elclce wv glie-
Kamen ?vn" anführt. — „Uvt cle Oostersctie 8praaK is

t die Bibel in I^eäerlsnts
«verleset", die Luther „in cle Ouvtscne otte oosterscne LpraaKe" übersetzt
hatte (1S98). Noch im 17. Jahrhundert is
t

z. B. „Die orckonnantie Qoclts <Z«or

1
) 4
. «ufl. 16S8, Nd. Jb. II, 1SZ.

2
)

Z
. S. S. «iechel (Swttg. 5it. ver. 1.XXXV1) „cltie Gsterling oäer 1'eutscne aus

clen 1-länsestStten" S. 114, vgl. S. 119.

Z
)

Z
. o. v. f. luv. Gesch. 12, 76, 1S25. vie Niederländer selbst werden auch als
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vi« wissenschaftliche Vorbildung der Deutschlehrer, von Johann Georg Sprengel 1Y

^elckior ttoffmsn . . . «t net Oosterscne in I^eckeräu^tscne FnetrouwlycKen
overZeset" Amsterdam 1611).')

Fassen wir zusammen, so ergibt sich, daß die Niederdeutschen allen Ausländern
gegenüber „Oucle8cne" roaren, den übrigen deutschen Stämmen „Sachsen", den

Niederländern „Dsterlinge". Ihre Sprache nennen si
e

selbst „äuckescn", bis durch
engere Beziehungen mit dem hochdeutschen eine nähere Unterscheidung wünschens
wert wurde. Neben allerlei versuchen, durch Beiwörter zu scheiden, seht sich schließ»
lich „ssWiscn", dann, im späten 16. und im 17. Jahrhundert „neMerssssiscn"
und „neckcterälitscli" für die Sprache fest, während die Bildung „neclclerleüclisck"
im niederdeutschen Gebiete selbst nicht Suß fassen kann. Sür die hochdeutschen
dagegen is

t

die niederdeutsche Sprache im 16. Jahrhundert vorzugsweise „nider»
lenckiscn" oder „secksiscn", im 17. daneben „m'eäeräeutzck", für die Niederländer

„Otersen".

Im 17. Jahrhundert dringt aber nun daneben ein neues Wort vor, das all
mählich immer volkstümlicher wurde: plattdeutsch. Ich habe über Herkunft und

Ausbreitung dieses Wortes an anderer Stelle (Beitr. 42, IZSff.) gehandelt und

darf hier auf diese Ausführungen verweisen.
Noch is

t die Geschichte dieser Bezeichnungen nicht abgeschlossen: in der neu

plattdeutschen Bewegung der Gegenwart is
t erneut die Smge nach dem geeigneten

Namen für weitere Kreise zur Erörterung gekommen, werden die Namen platt
deutsch, sächsisch, niederdeutsch gegeneinander abgewogen.

welche weitergreifende Bedeutung diesen Benennungen in der nahen Zukunft
zukommen wird, das wird letzten Grundes auch von der noch nicht vorauszusehenden
Entwicklung der neuen Sprcchbestrebungen abhängen.

Die wissenschaftliche Vorbildung der Deutschlehrer.
von 5tudienrat Or. Johann Georg Sprengel in Frankfurts«, m.

wenige Erscheinungen des gegenwärtigen deutschen Gebens sind so geeignet,

uns wieder Hoffnung für unsre Zukunft als Volk einzuflößen, wie das ehrliche Be

mühen, die Grundlagen unseres geistigen Oaseins nachzuprüfen und neu zu legen,

sofern sie sich als schadhaft und unzulänglich erwiesen haben. Mögen auch hier wie

allenthalben die Anschauungen und Wünsche vielfach weit auseinander gehen, mag

gar mancherlei Unreifes, Bedenkliches und geradezu Irreführendes dabei unterlaufen:

erfreulich bleibt doch immer die Tatsache als solche und hoffnungsreich, sofern wir
mit Schiller glauben, daß es der Geist ist, der sich die Körper baut. Ein Volk, das in
der Stunde des fürchterlichsten Zusammenbruchs zwei neue Universitäten gründet

und den Gedanken der Volkshochschule verwirklicht, das in diesem Augenblick

bitterster Not daran geht, sein gesamtes Bildungswesen neu aufzubauen, kann

noch nicht verloren sein.
Eine Wahrheit is
t im Erleben des Weltkrieges weitesten Kreisen zum Bewußt

sein gelangt, auch vielen, die vorher andrer Meinung waren, nämlich die, daß
unser ganzes Geistesleben weit eindringlicher, als es seit vier Jahrhunderten

1
) Ibid. L. SZ9.



2« vie wissenschaftliche Vorbildung der Deutschlehrer

geschah, sich auf seine natürlichen Grundkräfte besinnen musz, zurückkehren
muß „vom fernen Ausland fremder Sitten" zur Natur des eigenen völkischen
Wesens? was wir seit der unerbittlichen Schicksalsstunde des Jahres 1918 Demü

tigendstes am eignen Leibe erlebten und noch täglich erleben, hat diese Erkenntnis

aufs unbarmherzigste bestätigt. Allzu deutlich zeigt diese deutsche Götterdämmerung:
es roar ein roohl schöner, aber doch der rechten Selbsterkenntnis ermangelnder Traum,

am deutschen Wesen solle die Welt genesen, solange dies bisher geroisz unoergleich-

lich tüchtige Volk der wahren Vornehmheit entbehrte, jenes sicheren in sich selbst Ge

gründetseins, das allein seinen inneren wie äußeren Lestand zu gemährleisten ver

möchtet) Wir wissen jetzt, dasz am deutschen Wesen zuerst unser eignes
Volk genesen muh, will es vor sich selber, vor der Welt mit Ehr,en bestehen und
überhaupt Anspruch auf vauer haben.
Was hier ausgesprochen wird, hat der Deutsche Germanisten-Verband schon

vor dem Weltkrieg geltend gemacht, und er hat seitdem mit Nachdruck immer wieder

darauf hingewiesen, nur auf dem Weg durch unsre Jugend könne das große
Ziel deutscher Selbstbesinnung verfolgt und erreicht werden. Jetzt, so dürfen
wir hoffen, soll der Weg allgemeiner, einheitlicher nationaler Zugendbildung

endlich beschritten werden. Nur das deutsche Volkstum kann die innere Grundlage,
der wurzelboden der neuen deutschen Schule werden, nur in ihm kann si

e

ihre echte
und gesunde Einheit finden, aus der einzig auch die wahre, sich bewährende Einheit
von Volk und Staat erwächst. Unser Begriff Bildung erfährt dergestalt eine notwendige
Umwertung, aus dem Fremden wird er verlegt in das Eigene — ohne Feindschaft
und Abschließung gegen jenes, aber doch in richtigerer Erkenntnis und Abwägung der

grundbauenden Werte. Endlich wollen wir aufhören „Barbaren" zu sein — nicht
im Sinne der Rriegsmache unsrer Feinde, die es auch nach dem Friedensschluß
bleiben wollen, sondern im Geiste Herders, der es uns längst verwies, Fremdlinge

bei uns selber zu sein.
Mit der deutschen Einheitsschule, in deren Mittelpunkt notwendig die

Deutschkunde, wie mir sie im umfassenden Sinne begreifen, stehen muß, wird

zugleich die längst aufgerollte Frage der Vorbildung der Deutschlehrer bren
nend, ver Germanisten-Verband hatte seit seiner Marburger Tagung vom Jahre
191Z Vorbereitungen zu ihrer Klärung getroffen, der dafür angesetzte verbandstaa
konnte indessen bisher nicht abgehalten werden. Was sich seitdem mit unsrem vater
lande zugetragen hat, bringt auch diese Frage in einen ganz neuen Fluß, und es
wird nachgerade hohe Zeit, ihr ernstlich näher zu treten, vie nachstehenden Ge
dankengänge sind bestimmt, die wichtigsten Gesichtspunkte für die künftige Aus
bildung unsrer Deutschlehrer zu erörtern und damit zur weiteren Klärung dieser
Frage anzuregen.

Eine Auseinandersetzung mit den Schriften von Georg Baeseke^) und Friedrich
von der Leuen^) erübrigt sich in diesem Zusammenhang, da beide es lediglich mit

1
) vgl. Martin havensteins jetzt in dritter Kufl. neubearb. und erweitertes Buch

„Vornehmheit und Tüchtigkeit, vem deutschen Volke zur Einkehr". Berlin 1919, E. S.
Mittler u. Sohn.

2
) wie studiert man deutsch? Ratschläge für Anfänger. München 1917.

Z
) Das Studium der deutschen Philologie. München 191Z.
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dm auf den Hochschulen heute gegebenen Verhältnissen zu tun haben und ihre
Ausführungen sich auf diese beziehen, also nicht auf den Begriff der Deutschkunde,
den roir zugrunde legen müssen, obwohl beide ihn letzten Endes vor Augen haben
und anerkennen, wenn auch nicht im ganzen Umfange sehen, wie ihn Walther hof-
staetters „Deutschkunde" darzustellen versucht.') Hinzumeisen is

t

noch auf die Fest
rede von Viktor Michels über Begriff und Aufgaben der deutschen Philologie^),

auf Julius Petersens gehaltvolle Aufsätze „Literaturgeschichte und Philologie"
und der .Aufbau der Literaturgeschichte"^), in denen die einschlägige Literatur um

fassend berücksichtigt ist, sowie auf Ernst Elsters Rektoratsrede „Deutschtum und

Dichtung"''), sodann auf die Reden, die Friedrich Panzer, Friedrich Xluge, Claudius
öojunga und Carl vietz auf den beiden Tagungen des Deutschen Germanisten-
Verbandes gehalten Habens, endlich auf die „Eingabe des Germanisten-Verbandes
vom Frühjahr 1916 an die deutschen Regierungen behufs Neuordnung des deut

schenUnterrichts auf den höheren Schulen"°). Alle diese Schriften geben Anregungen,
die auch für die wissenschaftliche Vorbildung der Deutschlehrer Bedeutung gewinnen
müssen.

Zwei Aufgaben hat die Hochschule gemäsz ihrer allgemeinen Bestimmung
iür den deutschen Unterricht zu erfüllen: si

e

hat die künftigen Lehrer des Deutschen
mit einer gediegenen wissenschaftlichen Schulung auszustatten, und si

e

hat

ihnen alles das mitzugeben, dessen si
e für ihren Beruf zur lebendigen Ein

führung der Jugend in das deutsche Volkstum bedürfen. Im erster«
Belang hat die Veutschwissenschaft unsrer Universitäten schon längst ihre Pflicht

m hohem INasze erfüllt. Ulan braucht nur den Blick auf die Sülle vortrefflicher Arbeit

zu richten, die ihre dem Vberlehrerstand oder anderen Lerufskreisen angehörigen

Zünger Jahr für Jahr leisten, und man darf zugleich auf den überaus erfreulichen
Hockstand der deutschkundlichen Doktorarbeiten hinweisen

— um von der eignen
schöpferischen Leistung der Nleister gar nicht zu reden. Weit weniger günstig steht

« dagegen mit der Vorbereitung der jungen Germanisten für ihren Bemf als Deutsch
lehrer, hier blieb bisher und bleibt heute noch vieles und Notwendiges zu wünschen
übrig.

Das deutschwissenschaftliche Studium befindet sich in dieser Hinsicht in einer

ähnlichen Lage wie andere Fächer. Man kann darüber auf die bekannten Ausfüh
rungen des Unterstaatssekretärs im preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung F. h. Becker verweisen.') Er führt aus, daß unsre Hochschulen
binter den Anforderungen der Zeit zurückgeblieben sind, indem sie von ihren beiden

Obliegenheiten, der Lehre und der Forschung, einseitig die letztere begünstigt

1
) Leipzig u. Berlin 1917, B. G. Teubner. Eine stark veränderte Neubearbeitung is
t

im Druck.

2
) Jena 1917, Gustav Zischer.

Z
)

Germanisch-romanische Monatsschrift V (19lZ) und VI (1914). Kuch als Sonder
druck erschienen.

4
) Marburger Akademische Reden Nr. ZZ. Marburg a. L
. 1915.

ö
)

Zeitschr. f.d. deutsch. Unt., 7
. und 9
.

ErgSnzungsheft, bei S. G. Teubner 1912u.I91Z.

b
)

Nicht im Suchhandel erschienen, zu beziehen von der Geschäftsstelle des Deutschen
Sermanisten-Oerbandes, Zranksurt a. M, Zeil 124.

7
) Gedanken zur Hochschulreform. Leipzig 1919, Tuelle u. Meuer.
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haben? daß diese Neigung zu einer Vorherrschast, wenn nicht Alleinherrschaft der

Forschung geführt habe. Sei einseitiger Pflege der Überlieferung wissenschaftlicher

Methoden muhte die staatsbürgerliche Berufsbildung naturgemäsz unge

bührlich zurücktreten; bei dem Überwuchern des wissenschaftlichen Spezialistentums

die zweckbewußte, allseitige Ausbildung für den staatsbürgerlichen Beruf unver

meidlich Not leiden, für welche es ganz wesentlich darauf ankommt, das vielerlei

der Wissensgebiete zu einer einheitlichen, zweckbewußten Sachbildung zusammenzu-

schlieszen. So finden wir denn auch in der deutschen Wissenschaft jene Sondertümelei,

die unser gesamtes Volksleben so vielfältig zerspaltet, und man darf wohl sagen,

daß sie, die gerade vereinheitlichend hätte wirken sollen, zu dieser vielspältigkeit in

bedenklicher weise beigetragen hat. viese Neigung musz, ohne dasz strenge wissen

schaftlichkeit leidet, unter allen Umständen übermunden werden.

Auf die veutschwissenschaft findet das noch in besonderem Linne Anwendung.
Gerade si

e

is
t

heute vor jedem andern Wissensgebiet berufen, vereinheitlichend zu
wirken. Bis weit ins vorige Jahrhundert gab die Antike— wenigstens für die oberen

Schichten des Volkes — den gemeinsamen Boden unsres Geisteslebens ab. viese
Einheit, zugleich fruchtbar und für unsre nationale Entwicklung verhängnisvoll,

is
t

unwiderruflich dahin, seitdem das antikische Gumnasium seine Vorherrschaft
im deutschen Bildungswesen endgültig eingebüszt Hot. vie verlorene Einheit im

Geistigen wieder zu gewinnen, zugleich auf die ganze volkheit auszudehnen, gibt

es nur eine Möglichkeit: nur aus dem Nlutterboden des deutschen Volks
tums kann die neue geistige Einheit unsres Volkes erwachsen, vie
Philosophie, in der Rudolf Lehmann gelegentlich einer Besprechung des genannten

Beckerschen Buches diese neue Grundlage finden mochte, is
t

schon mit ihrer reinen

Begrifflichkeit dafür völlig ungeeignet. Lediglich die Deutschkunde is
t mit ihrer

naturhaften Bodenständigkeit im Volke selbst, dessen gesamte Lebensäußerungen

sie in ihrer Bedingtheit, ihrem werden und ihrer Einheit zusammenfaßt, bemfen
und imstande, alle Schichten der deutschen Gesellschaft zusanmenzuschließen — was
die Antike im eigentlichen Sinne nie vermochte, die stets ein Sonderbesitz der bevor

zugten Gesellschaftsschichten bleiben mußte. Allein auf dem Boden der veutsch-
kunde können wir hoffen, endlich „zur Nation uns zu bilden". Nlan sieht
heute deutlich genug, warum unsre Klassik noch auf dies hohe Ziel verzichten zu
müssen glaubte; mir wissen aber ebenso genau, daß das deutsche Leben im Ergebnis

seines inneren Werdens nachgerade, in zwölfter Stunde freilich, dafür reif geworder, ist
.

Damit wird zugleich klar und deutlich das neue Ziel für die Veutsch
wissenschaft gesteckt. Sie hat sich in erster Linie zu besinnen auf die hohe Bestim
mung, die ihr bereits Jakob Grimm gezeigt hat, welcher in den seiner Zeit gesetzten

Schranken die Gesamtheit des deutschen Lebens im Auge hatte; si
e

hat diese Auf
gabe entsprechend der Entwicklung unsres nationalen Lebens und nach dem heu
tigen Stand seiner Erforschung, entsprechend einer heiligen Verpflichtung für die

Zukunft des Deutschtums, seiner Sammlung und Erhaltung, weiter zu stellen, indem

sie sich als die Gesamtmissenschaft vom deutschen Wesen aller Zeiten
bis zur Gegenwart bewußt wird und betätigt.
In dieser Zielsetzung is

t der leitende Grundsatz für die wissenschaftliche Aus
bildung der Deutschlehrer ohne weitres enthalten. Dazu gehört also nicht nur
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1

5prach- und Titerawrgeschichte, sondern mit gleichem Recht die Vertrautheit mit

der deutschen Bild- und Saukunst, mit der deutschen Musik, die Gesamtentwicklung
der deutschen Kultur, die deutschen Altertümer, die Volkskunde, die politische und

Wirtschaftsgeschichte, die Gesellschaftskunde und Philosophie. In allen diesen ver
schiedenartigen Zweigen der veutschwissenschaft mutz der künftige Deutschlehrer

Bescheid missen, und er mutz Einblick gewonnen haben in die innern Beziehungen

so mannigfacher Tebensäuszerungen, die doch nur verschiedenartige Wirkungen
und Gestaltungen des gleichen Tebensgefühls sind, entspringend aus dem
Urquell des völkischen Vaseins — so viel auch jederzeit die europäische Kultur-
gemeinschaft und die Gemeinsamkeit alles menschlichen Geisteslebens dazu beige

tragen hat. Man musz aussprechen, daß nur ganz wenige auch unter den soge
nannten Gebildeten in Deutschland eine wirkliche umfassende und vertiefte Vor

stellung von den unendlichen Vildungsschätzen des deutschen Gebens, von Umfang
und menschlicher Bedeutung alles dessen besitzen, was unser deutsches Geistesleben
im Taufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. vie meisten Deutschen haben
keine Ahnung von diesem Reichtum.
Jakob Grimm sagt einmal: „Deutschland erhalten heifzt olles auf die Pflege

deutscher Sprache verwenden", beider müssen wir bekennen, daß in unsrer
ganzen umfänglichen Geistesbildung kaum für irgend etwas so wenig getan wird,
wie für die Pflege unsrer Muttersprache, vie schlimmen Wirkungen dieser Ver

säumnis machen sich nicht nur in unsrem Sprachleben selbst, sondern in unsrem
ganzen völkischen Dasein aufs unerfreulichste geltend. Im Kampf um die deutsche
5chule habe ic

h

wiederholt auf die herrschende Sprachbarbarei mit Nachdruck hin
gewiesen^) und bin immer wieder deshalb scharf angegriffen morden. Man braucht
sich aber nur an Wustmanns „Sprachdummheiten", an Schröders „papiernen Stil",
an die Beispiele des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins zur Schärfung des Sprach

gefühls zu erinnern? man braucht mir Ernst Bernheims Zusammenstellungen über

„Die ungenügende gusdrucksfähigkeit unserer Studierenden"?), nur die in ihrer
Sülle und Schlagkraft geradezu verblüffend wirkenden Sammlungen Eduard Engels^)

aus den Werken führender deutscher Schriftsteller und Gelehrter durchzugehen^

um ohne weitres zu sehen, daß die Klage über die Sprachbarbarei der Deutschen

in keiner Weise übertrieben war. So nennt auch Friedrich von der Teuen^) das Deutsch

unsrer Zeiwngen, Volksvertretungen, Versammlungen, unsrer Beamten und

»manchmal auch" der Gelehrten „noch immer schaudervoll, höchst schaudervoll".
Der Zeugen liehen sich noch mehr anführen.
von der Teuen erörtert die Notwendigkeit und den Nutzen deutscher Stilübungen

auf den Universitäten und berichtet über die guten Erfahrungen, die er in München
damit gemacht hat. Mit Recht verspricht er sich, daß solche Übungen auch „in die

Aussähe in der Schule neues Teben tragen und an der Veredelung unserer Sprache

1
)

Zuletzt in meiner Schrift über des deutschen Unterrichts Kampf um sein Recht.
Berlin 1917, Vtto Salle.

2
) Leipzig I9l2, Ernst wiegand.

Z
)

Deutsche Stilkunst. Wien, 8 Tempsku, u. Leipzig, E. Freutag. 19tt. 2S. bis
2S.kluflage 1919.^

4
)

Deutscher Kufsatz auf der Universität. Oer SSemann, NIonatsschr. f. päd. Reform.

4
,

Zahrg. 1908, 6
.

u. 7. Heft.
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mithelfen". Ich erinnere mich mit Vergnügen der lateinischen Stilübungen, die

im Münchener altphilologischen Seminar gepflegt wurden, und ihrer förderlichen

Wirkung, wieviel wichtiger is
t

doch die Übung in der Muttersprache! Ronrad

haenisch, der preußische Unterrichtsminister, hat unlängst den Wunsch ausgesprochen'),

daß jeder Deutsche seine Muttersprache so liebe und so gut beherrsche, wie jeder Fran

zose die seine liebt und beherrscht. Ganz das gleiche lasen wir in einer kurzen, aber

bemerkenswerten Betrachtung Vtto Behaghels über Pflege der deutschen Sprache. ^)

Das is
t für uns heute eine bittre Wahrheit und ernste Mahnung, wie sollen wir

aber dahin kommen, solange selbst den Berufenen so vielfach das natürliche und ge-
- sunde Verhältnis zu ihrer Sprache mangelt? Bei der Jugend muß man anfangen,
und den Lehrern des Deutschen auf allen Stufen der neuen Schule fällt diese be

deutsame Aufgabe zu.

hier is
t

nicht die Stelle, von der Leuens Vorschläge im einzelnen nachzuprüfen.

Er will die Leitung der deutschen Stilübungen den Universitätsprofessoren zuweisen
—
nicht ohne Bedenken, ob diese heute allgemein dafür geeignet sein möchten.

Ganz abgesehen hiervon darf man zweifeln, ob den so vielfältig belasteten und meist

überlasteten Professoren ausreichende Zeit dafür zur Verfügung steht. Es wird

dafür nachher ein anderer Vorschlag zu machen sein. Jedenfalls werden, wie Behaghe!
und mit ihm Hermann paul^) betont, nur geschulte und im Unterricht erfahrene
Germanisten imstande sein, in vollwertiger Weise diesen Unterricht zu erteilen, der

auf allen Hochschulen ganz regelmäßig eingerichtet werden muß.

Noch eine weitere Forderung is
t betreffs der deutschen Spracherziehung unsrer

veutschlehrer zu erheben. Es lag im Ursprung der Deutschmissenschaft begründet,

daß sie zunächst ganz vorwiegend rückwärts gerichtet war. So noch bei Jakob Grimm,

und diese Einstellung hat sich länger behauptet, als einer gesunden Entwicklung zu

träglich war. So kommen denn auch unsre veutschlehrer von der Hochschule mit guten

Kenntnissen im Gotischen, Alt- und Mittelhochdeutschen, dagegen mit sehr dürftigen
Einblicken in diejenige Sonn der deutschen Sprachentwicklung, deren lebendes Endglied

si
e

selbst sind, ins Neuhochdeutsche. Und doch hängt ohne gründliche Bekanntschaft
mit dem Werden unsrer hochdeutschen Gemeinsprache das ganze Verhältnis zu
unsrer heutigen Sprachform, unser lebendiges Lprachbewusztsein völlig in der Luft;
es entbehrt seiner wichtigsten Voraussetzungen, daher auch alle sprachliche Beleh
rung unzulänglich bleiben muß. Wir können nicht, wie Jakob Grimm meinte, heute
wieder an das Mittelhochdeutsche anknüpfen, so viel Nutzen auch unser Sprachgefühl

aus der malerischen Ursprünglichkeit mittelhochdeutscher Prosa zu ziehen vermöchte?
mir müssen von dem gegenwärtigen Zustand unsrer Schriftsprache ausgehen und

ihn zugleich rückwärts verfolgen, voraus ergibt sich die dringende Forderung, daß
an allen Hochschulen regelrecht Vorlesungen und Übungen über die Ge

schichte der neuhochdeutschen Schriftsprache abgehalten werden, die nicht
nur entsprechend der heutigen Gewohnheit Lautgeschichte geben dürfen, sondern

1
) Kulturpolitische Aufgaben. Arbeitsgemeinschaft für staatsbürgerliche und wirt

schaftliche Bildung. Berlin (1919).

2
)

Deutscher Wille (ttunstwart). I. Maiheft 1918.

Z
) In der bemerkenswerten Zestrede über die Bedeutung der deutschen Philologie

für das Leben der Gegenwart. München 1897.
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I vor allem auch Geistesgeschichte sein müssen. Dahin gehören alle die mannigfachen

!i Einflüsse, die sich während der letzten vier Jahrhunderte in der Sprachform des deut-

^ schen Oenkens geltend gemacht haben, Wirkungen einzelner Persönlichkeiten und

ganzer Kulturströmungen, also neben der Lautgeschichte Verschiebungen im Wort

schatz, in der Wortbedeutung, in der inneren und äuszeren Formung des Gedankens

durch den Satz. Erst auf diesem Wege gelangen wir zu einem vollständigen und klaren
Sild der Entwicklung des deutschen Geistes in der Sprache während dieses Zeitraumes
und zu einem urteilsfähigen Verständnis aller Voraussetzungen unsrer gegenwärtigen

5vrech- und Schreibweise. Auf die grosze Bedeutung, die in diesem Zusammenhang
die Geschichte des Lehn- und Fremdwortes besitzt, braucht nur hingewiesen werden.

5ie wird ohne weitres klarstellen, wie wissenschaftlich durchaus unbegründet alle

Einwendungen gegen das Streben nach reiner deutscher Sprache sind, wobei nicht
zu vergessen ist, das; die Sprache, wie Hermann Paul bemerkt, nicht Klotz ein Ver

kehrsmittel bedeutet, sondern zugleich eine Macht, welche die geistigen Vorgänge

m Innern des Menschen beherrscht. Sprachreinheit wird somit ein kräftiger Hebel
deutschen Venkens, und Sühlens.
Aus solcher Vertrautheit mit der Entwicklung der deutschen Sprache ermächst be

reits eine umfassende Einsicht in die deutsche Geistesgeschichte, deren Er
weiterung und Vertiefung vor allem andern der Einführung in das deutsche
5chrifttum, besonders die Dichtung obliegt. Allgemein und oft sehr nachdrück
lich hört man die Klage, der deutsche Unterricht se

i

noch weit entfernt, in diesem Punkt
semer Aufgabe zu genügen, und zweifellos sind diese Klagen vielfach allzu berechtigt.

Eine Hauptursache verkehrter Behandlung deutscher Dichtung, des Toterklärens

und andern groben ZNihbrauchs in der Schule liegt nun offenbar in der Übertragung
der Lehrroeise des fremdsprachlichen, namentlich des altsprachlichen Unterrichts auf
die Behandlung deutscher Dichtungen. Das Philologentum hat hier viel gesündigt
und tut es heute noch. Das muh aufhören, und Sache der Hochschule wäre es, den

künftigen Deutschlehrer auf den richtigen Weg zu weisen. Es wird indessen aller

meist verabsäumt? man könnte dafür umfangreiche Belege bringen. Deutsche Dich
tung wird auf der Universität vorwiegend als philologischer Ubungsstoff betrachtet-
Quellen, Stoffgeschichte, Vorbilder, Technik usw. erschöpfen allzusehr dos Interesse
der „Wissenschaft" an diesem Gegenstand, und das Allerwesentlichste kommt dabei

leicht zu kurz, was der Vichter eigentlich mit seinem Werk wollte, Sinn und Gehalt,
sehenswert der Dichtung, ihr seelisches Kapital fällt unter den Tisch. Darauf ein

zugehen, gilt vielfach noch immer nicht für wissenschaftlich. Und doch is
t alle Kunst,

auch die Dichtung, nichts andres als Lebensgestaltung aus dem Erlebnis
des Künstlers. Wilhelm Diltheu hat uns darüber ein schönes Buch geschenkt,
und von ihm stammt auch das Wort, datz die Kunst das Vrgan unsres Verständnisses
sür das Leben ist. Diese Grundtatsache wird in den akademischen Vorlesungen und

5eminaren noch nicht ausreichend berücksichtigt, und junge freudige Seelen, die mit

Legeistrung für die Schönheit unsrer Dichtkunst zur Universität kommen, stehen
dann mit Widerwillen vor den lli8iects membrs poetae und wenden sich oft ent

täuscht von der philologischen Anatomie ab. Ungerüstet für eine der wichtigsten
Aufgaben als Deutschlehrer treten si
e in den Beruf ein. Die oft und viel beklagte

Wirkung solch einseitiger, im wichtigsten Punkte versagender Vorbildung auf den
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deutschen Unterricht is
t dann nicht zu verwundern; da mutz unbedingt Wandel ge

schaffen werden. Die Philologie is
t

gewitz eine unentbehrliche, wertvolle, leistungs

fähige Werkstatt des Geistes, aber ebenso sicher is
t einseitiger, toter „philologismus"

ein gefährlicher Semd des wirklichen Gebens und lebensvoller Wissenschaft.
Sprache und Dichtung werden stets die beiden stärksten Pfeiler bleiben, auf

denen der deutsche Unterricht ruht. Nun bildet jedoch die Sprachkunst nur einen Teil
der schöpferischen Gestaltungskraft eines Volkes. Ist es nicht ein seltsamer, völlig

unverständlicher Zustand, datz die bildende deutsche Kunst für unsre Erziehung
im allgemeinen noch immer so gut wie nicht vorhanden ist, datz die üehrpläne sich

darüber ausschmeigen und datz infolgedessen der deutsche Unterricht nur ausnahms
weise davon Kenntnis nimmt? Ich habe mich mit dieser Frage unlängst in dieser

Zeitschrift befatzt und kann darauf verweisend) Soll in unserem Volk ein ge
sundes Verhältnis zu seiner bildenden Kunst lebendig werden, so muh

der Grund dafür in der Schule gelegt werden, und die Deutschlehrer müssen auf

diese Aufgabe vorbereitet sein. Zu diesem Zweck bedarf es regelmätziger einführender
Vorlesungen und Übungen über Wesen und Entwicklung der deutschen bildenden

Kunst auf den Universitäten für die Studierenden der Deutschkunde. Zugleich sind
die Lehrgänge, die auf Anregung des Germanisten-Verbandes seit zwei Jahren zu
nächst in Nürnberg und Lübeck abgehalten wurden, weiter auszugestalten. Be

schäftigen sich diese mit der künstlerischen Kultur des Mittelalters, in der wir noch
immer die Höchstleistung deutschen Sormwillens zu erblicken haben, so darf daneben

doch auch die deutsche Kunst der Neuzeit nicht vergessen werden, hier wie überall —

auch in der Literatur — muh die Verbindung mit der unmittelbaren Gegenwart
hergestellt werden. Wir müssen einmal aufhören, immer nur rückwärts zu blicken
und Nlenschen der bewutzten Gegenwart werden, die allein eine fruchtbare Zukunft
verbürgt.

Sprache, Schrifttum, Kunst sind Äusserungen des gleichen weltfühlens und

stets einheitlich zu betrachten. Sie erwachsen aus dem gleichen Wurzelboden von

Heimat und Volkstum. Was August Sauer in einer bemerkenswerten Rektorats-

rede^) über den Zusammenhang von Literaturgeschichte und Volkskunde sagt, gilt

ebensogut für alle andern Autzerungen des schaffenden Volksgeistes, so
,

um noch zwei
wichtige Schaffens gebiete zu nennen, auf die hier nicht näher eingegangen zu werden

braucht, für Philosophie und Nlusik. So wenig das Volk als Masse je dichtet,
malt, philosophiert, so sehr is

t

auch der grötzte schöpferische Geist durch tausend wurzeln
mit dem Boden der Heimat verwachsen. Auf die fruchtbaren Anregungen von Zosef

Nadlet) braucht da Klotz hingedeutet zu werden. Die Bedeutung der Volks
kunde für Veutschwissenschaft und deutschen Unterricht ergibt sich aus
dieser Betrachtung ohne weiteres. An so vielem geht die Jugend gedankenlos vorbei,
was sie bloh zu sehen, zu empfinden braucht, um sofort ein weit innigeres Verhält
nis zu ihrer vaterländischen Umwelt zu gewinnen. Erscheinung und Lebensweise,
Sitte, Brauch und Glauben einschlieszlich des aufschlutzreichen Aberglaubens, Nlund-

1
)

Ze'ttscht. f. d
.

d
. Unt. vom Gttober 1919. Ebenso u. a. im „Tag" vom 17. u. 18.

September 1919.

2
) Literaturgeschichte und Volkskunde. Rektoratsrede. Prag 1907.

Z
)

Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. Z Bände. 1912—15.
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art, Wohnung mit allem Hausrat, Tracht, Seste, Spiele, alle Volkskunst, Erwerbs

verhältnisse: alles das sind Dinge von nicht geringer Tragweite für die Er
kenntnis unsrer völkischen Art in Gegenwart und Vergangenheit. Regel

mäßige Lehraufträge für deutsche Volkskunde sind an allen Hochschulen dringendes

Erfordernis. Zugleich führt das auf das Gebiet der deutschen Altertumskunde im

engeren Sinn, für die jetzt zum erstenmal an der neuen Hamburger Universität
ein Lehrstuhl errichtet worden ist.
Damit gelangen wir zur Krage der deutschwissenschaftlichen Lehrstühle

und Einrichtungen, hier fehlt es noch an ganz wesentlichem. Vas liegt zum
Teil an der späten, zögernden Entwicklung dieser Wissenschaft und der verhältnis
mäßigen Jugend einzelner Teilgebiete. Was man bislang gemeiniglich als Germani

stik bezeichnete, war die Wissenschaft von Sprache und Schrifttum des deutschen
Mittelalters bis zum Beginn des Neuhochdeutschen. Wir Alteren haben auf der

Universität noch kaum etwas anderes zu hören bekommen. Es is
t

jetzt etwa ein

Menschenalter her, daß der erste Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur in München
errichtet wurde; an sehr vielen Universitäten is

t

dieser wichtige Wissenszweig noch
beute mit Extraordinariaten besetzt. Die deutsche Literatur reichte noch vor

kurzem wissenschaftlich nur bis Goethes Tod. Was nachher kam, zählte nicht mit,

es gab noch bis in die letzten Jahre Germanisten, für welche die drei letzten Menschen
alter unsrer literarischen Entwicklung nicht vorhanden waren, obwohl hier für
unser heutiges weltfühlen ganz entscheidende werte liegen; man denke etwa an
die Entwicklung des staatlichen und sozialen Bewußtseins. Die deutsche Volkskunde

is
t ein ganz junger, auf manchen Hochschulen noch unvertretener Wissenszweig, von

der deutschen Altertumskunde war schon die Rede. Daß zur Deutschkunde
der gesamte Umfang des deutschen Wesens in seinen mannigfachen Voraussetzungen

und seiner Entwicklung gehört, wurde schon gesagt. Zu jenen gehört auch die Kennt
nis des deutschen Landes, zu dieser unter anderm die Wirtschaftsgeschichte.
Wir müssen unbedingt verlangen, daß die Deutschkunde auf allen unfern Univer

sitäten in diesem umfassenden Sinne aufgefaßt wird, daß sie nicht schlechter gestellt

is
t als die griechisch-römische Altertumswissenschaft, daß die Zahl der Lehrstühle und

lehraufträge entsprechend erweitert wird, daß von den Vertretern der Erdkunde,
der Kunstgeschichte, der Gesellschaftskunde, der Rechts- und Wirtschafts
geschichte besondere einführende Vorlesungen für künftige Deutschlehrer gehalten
werden. Einrichtungen für Lautbildung und vort ragskunst, die es jetzt an
einigen Hochschulen gibt, sind überall zu schaffen, von den schriftlichen Stil
übungen war bereits die Rede, daneben tritt die Ausbildung im freien
sprechen, worunter der zusammenhängende Vortrag wie auch die Erörterung in

Rede und Gegenrede zu verstehen ist.
viel kommt es bei so umfassenden Anforderungen an die Vorbildung der Deutsch

lehrer auf eine kluge und zweckmäßige Gestaltung des ganzen Studiums an.

Mancher Fortschritt is
t in dieser Hinsicht schon zu verzeichnen, manches andre anzu

streben. Die Seminare bedürfen der Ausgestaltung und stärkeren Betonung gegenüber

den Vorlesungen. Bei diesen läßt sich noch manches zweckentsprechender gestalten, was
man in guten wissenschaftlichen Darstellungen oder Leitfäden nachlesen kann, wofür
sich leicht kurze gedruckte Übersichten herstellen lassen, das braucht nicht in den vor
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lesungen breit getreten zu werden, hingegen bedürfen wir ganz dringend knapper,

übersichtlicher, einführender und zusammenfassender Vorlesungen über

einzelne Stoffgebiete. Es is
t ja nicht möglich, daß die Studierenden das ganze

umfangreiche Gebiet der Deutschkunde in allen seinen Teilen auf der Hochschule
von Grund aus in sich aufnehmen und gleichmäßig beherrschen. Aber das musz

sich doch erreichen lassen, daß si
e

auch von den Wissenszweigen und Stoffgebieten,

in die si
e

nicht tiefer eindringen, so viel Vorstellung erhalten, um sich auf Grund dieser
Anregungen selbständig weiter bilden zu können. Das wird um so leichter und sicherer

geschehen, je bewußter alle einzelnen Darbietungen in den einheitlichen Blick
winkel der Deutschkunde gestellt werden. Damit komme ich zum Schluß auf
einen Vorschlag zurück, den ich schon mehrfach vertreten habe, zuerst in etwas andrer

Form bei der Gründung des deutschen Germanisten-Verbandes^), und der seitdem
in den Sachkreisen vielfach Zustimmung gefunden hat, ich meine die Einrichtung von

Anstalten oder Seminaren für deutschen Unterricht an unsren Uni
versitäten.
Aufgabe dieser Anstalten soll mit einem Worte vornehmlich die Zusammen

fassung aller deutschwissenschaftlichen Einzelkenntnisse zu einer deutschen Aultur-
kunde im Gesichtswinkel des deutschen Unterrichts sein. Es handelt sich dabei nicht
um die Lehrweise in der Schule, sondem um die sachliche Stoffbehandlung. In diesen
Übungen soll gezeigt werden, was alle einzelnen Zweige der Deutschwissenschaft

zur Aufhellung, zum Lebendigwerden eines bestimmten Stoffgebietes beitragen
können, hier wird in wissenschaftlichem Geiste das geübt, was der Deutschlehrer
in seinem Unterrichte so hochnötig braucht: Wissenschaft zu Leben werden zu lassen.
Denn vom Leben kommt si

e und zum Leben muß si
e wieder hinführen. Dies Ziel

hat die veutschwissenschaft bisher zu wenig beachtet und darum auch den zu ihm

führenden Weg übersehen? si
e

is
t

noch zu wenig Einführung in das Leben unsres
Volkes und in seine unendlich vielfältig spiegelnde Einheit geworden. Hermann
Paul sagt darüber in dem angeführten Vortrag: „Wenn eine Wissenschaft als Ganzes
auf die Dauer nichts hervorbringt, was befruchtend ... auf das Leben der Nation
und der Menschheit wirkt, so scheint mir das ein untrügliches Zeugnis dafür, daß
entweder der Gegenstand, mit dem si

e

sich beschäftigt, die Nlühe nicht lohnt, oder

daß ihr Betrieb ein verkehrter ist." Niemand wird behaupten, daß der Gegenstand
der veutschwissenschaft, das deutsche Volkstum, sich für uns der Nlühe nicht lohnte.
Zu voller Auswirkung auf unser Volk kann sie nur gelangen durch die Schule? auf

diese muß si
e

also ihr Augenmerk richten. Möchten sich doch alle veutsch-
wissenschafterauf unsern Hochschulen tagtäglich vor Augen halten, daß
ihre erste und wichtigste Aufgabe nicht ist, Forscher auszubilden, viel

mehr Lehrer und Erzieher unsres Volkes, daß bei dem ganz besonderen
Verhältnis gerade ihrer Wissenschaft zum deutschen Leben eine ganz
ungeheure Verantwortung in ihre Hände gelegt ist!
An einem Beispiel mag die Arbeitsweise von Universitätsseminaren für deut

schen Unterricht veranschaulicht werden. Das Nibelungenlied gehört zu den Grund-

Ii Verhandlungen bei der Gründung des veutschen Germanisten-Verbandes. Zeitschr.

f. d
.

dtschn. Unt. 7
.

Ergänzungsheft, beiB. G. Teubner l912. Sonderabdruck daraus: Panzer
und Sprengel, von deutscher Erziehung. Ebda. 19l2.
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merken unsres poetischen Schrifttums? sein bleibender, für unser nationales Teben
aber keineswegs voll erschlossener Wert is

t uns erst während des Weltkriegs so recht

zum Bewußtsein gelangt. Die Betrachtung hat zu zeigen, wie mannigfach deutsches

Wesen daraus zu uns spricht, sie hat das überzeitlich Deutsche, sodann auch den Anteil

verschiedener Entwicklungsstufen unsrer Rultur darin nachzuweisen? Reckentum
und Kitterzeit reichen sich darin die Hand. Das führt zur Geschichte der Nibelungen

sage. Das Verhältnis von Märchen, Muthos, Sage und Dichtung, auch das von
üed und Epos wird klargestellt, die Siegfriedmärchen werden herangezogen, die

altnordische Dichtung rückt in den Kreis der Betrachtung. Auf die Entstehung des

Nibelungenliedes selbst, das Verhältnis der Handschriften wird eingegangen. Das

Nachleben der Nibelungensage führt zu den neuzeitlichen dichterischen Gestaltungen

des Aoffes, zu Hebbel, Souquö und Richard Wagner, Ibsen, Geibel und Paul Ernst.
Lei Hebbels Nibelungen is

t der Unterschied epischer und dramatischer Stoffe und

Aoffbehandlung ins Auge zu fassen, ebenso seine Auffassung vom Drama und die

in den alten Stoff gelegte Weltanschauung. Die Betrachtung von Geibels schwäch
lichem Lpätklassizismus und Emsts sprödem philosophischem Neuklassizismus läßt sich

aufschlußreich gestalten. Souquö, Wagner, Ibsen führen zur Romantik. Neben den

dramatischen Neudichtungen werden Jordans Epos und Rudolf Herzogs prosaische

Nacherzählung gemustert. Welcher neue Geist is
t in diesen Neugestaltungen wirk

sam gewesen? Die Ritterdichtung wird in den jlebenskreis hineingestellt, aus dem

si
e

erwachsen ist. Seine Weltanschauung, seine Lebensformen, Burgenbau, Rüstung
und Turnier, Minnedienst, alles das bedarf der Klarstellung und Veranschaulichung.

Geographische Vorstellungen der Zeit um l200 tauchen auf. Ulan geht auf den Wegen
des Liedes, kommt nach Worms, zum Kloster Borsch mit seiner karolingischen Eor-
halle, zu den Siegfriedbrunnen des Vdenwaldes, fährt mit I. A. ^ur die Donau
hinab, wie sich die Entstehungszeit der Dichtung ihre Gestalten vorstellen mochte,

sehen wir an den Steinfiguren der Dome von Bamberg und Naumburg. Aber auch
sie neuzeitlichen künstlerischen Darstellungen werden herangezogen. Die Sprache
«er Dichtung führt zu einem vergleich von Mittel- und Neuhochdeutsch? die wesent
lichen Unterschiede werden festgestellt, sprachwissenschaftliche Früchte geerntet.
Man kommt auf die Mundarten, findet bei Z

. p
.

Hebel diese Sprache in neuerer Zeit

lebendig, die Nibelungenstrophe regt an zu Betrachtungen über germanische Vers

kunst. Ein Vergleich mit Homer zeitigt mancherlei fruchtbare Ergebnisse? im gleichen
5inne läßt sich das altfranzösische Rolandslied heranziehen. So dient die allseitige

Betrachtung dieses Stoffes zu einer Einführung in deutsche Art und Weltanschauung
von der Srühzeit bis auf unsere Tage, die verschiedensten Seiten des deutschen Gebens
'spielen herein. Natürlich soll keineswegs all das nun einfach auf den Schulunterricht
ubertragen werden, das wäre ja Wahnsinn? aber die reiferen Studenten, die an diesen
Übungen teilnehmen, sehen an einem Beispiel, was alles an auslösbaren werten
m einem Stoff steckt und wie si

e künftig ihren Unterricht lebensvoll zu gestalten

vermögen.

Ein Beispiel aus neuerer Zeit wäre etwa der Junge Goethe. Es is
t

nicht nötig,

hier im einzelnen auszuführen. Die verschiedensten Gebiete der Deutschkunde
sprechen wiederum mit, das deutsche Geistesleben in den siebziger Iahren des
^8.Jahrhunderts, Herder, Sturm und Drang, Rousseau, Naturgefühl, Empfindsamkeit,
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der Einfluß Klopstocks, die Entwicklung der Gde, das alte Frankfurt, Volklied und
Roman, Shakespeare, Vssian, Homer, Gotik, niederländische Malerei, han? Sachs,
der Knittelvers, das Verhältnis von Erlebnis und Dichtung, Goethes Briefe und

die Äußerungen von Zeitgenossen usw. Es handelt sich nicht darum, alle diese

Fragen wissenschaftlich auszuschöpfen, sondern ihren lebensvollen, fruchtbaren Reich
tum aufzuweisen. Zu Goethischen Balladen wie Erlkönig, Fischer wird man

Schwindsche Blätter heranziehen.
Eine Gedankenreihe anderen Gefüges habe ic

h in meinen Vorträgen über das

Ltaatsbewusztsein in der deutschen Dichtung seit Heinrich von Kleist verfolgt.^) In
ähnlicher Meise könnte man soziale Fragen oder einzelne Lebenskreise, Bürger

und Bauerntum in der deutschen Dichtung verfolgen. Wieder andere Aufgaben
wären: das deutsche Mittelalter im neueren deutschen Drama, romantisches Welt

fühlen in der Dicht- und Lildkunst und in der Musik, der gotische Mensch, deutsche
Kulturgeschichte in den Personennamen oder im Lehnwort — im Sprachlichen dürfen
Rudolf Hildebrands Anregungen noch weit fruchtbarer werden, der Dreißigjährige Krieg

in der Dichtung, der Humor, die verschiedenen Formen des Tragischen im deutschen
Drama seit Schiller, die Mundart^), Drama und Luhnes) Den vergleich deutschen
und fremden Weltfühlens ergeben z.B. die Aufgaben: Aguptische, altgriechische
Tempelbauten und gotische Dome; perraults Contes cke ma Mre I'Oye und Grimms
Märchen? Lafontaines Zabeln und deutsche Bearbeitungen; Liliencrons und Mau»

passants Kriegsdichtung.

Diese Seminare sollen also Wissenschaft geben und nichts anderes, aber nicht

Einzelforschung, sondern Überblicke im Gesichtswinkel deutschen Lebens mit Rück»

sicht auf die deutsche Erziehung, hier vor allem is
t denn auch der Platz für die Pflege

des Sprachstils. Ihre Leitung wird am zweckmäßigsten in die Hand von Vberlehrern
gelegt, die mit umfassender Sachkenntnis, mit wissenschaftlicher Tüchtigkeit und Aus

reifung reiche Erfahrung im Unterricht verbinden und si
e in Anlage und Durch

führung der Seminararbeit zwanglos zur Geltung zu bringen verstehen. Gerade der

gemäß den Bedürfnissen seines deutschen Unterrichts weiter arbeitende Lehrer des

Deutschen gelangt am ersten zu umfassendem Überblick über das Gesamtgebiet der

Deutschkunde. Namentlich in den größeren Universitätsstädten wird es nicht an

geeigneten Persönlichkeiten fehlen, die sich abwechselnd dieser Aufgabe annehmen
und in ihrer doch immer verschiedenartigen Einstellung zu den Dingen, um die es

sich handelt, für mannigfaltige Abwechslung sorgen. Ein junger Lehrer, der als

Student einige Semester an solchen Übungen teilgenommen hat, wird den Aufgaben
des deutschen Unterrichts ganz anders gegenüberstehen, als es heute der Fall ist.
Die pädagogischen Seminare, die der Einführung in das Lehramt als solches dienen,

verfolgen ganz andere Ziele und können dafür in keiner Weise Ersatz bieten. Natür

lich muß es nachgerade ein Ende haben mit der Vorstellung, deutschen Unterricht
zu erteilen se
i

wohl jeder imstande. Es is
t

geradezu Unfug und völliges verkennen

1
) 12. ErgSnzungsheft der Zeitschr. f. d
.

d
. Unt. Sei S. G. Teubner 1918.

2
) vgl. Paul Levus Anregungen auf Grund des ElsSssischen. 8
. Ergänzungsheft der

Zeitschr. f. d
.

d
. Unt. 191Z.

Z
) vgl. die Schriften von Hans Lebede, Klassische Oramen auf der Bühne, u

Julius Petersen, Oas deutsche Nationaltheater. Ebda., II. u. 14. ErgSnzungsbeft,
1916 und 1919.
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der Voraussetzungen und Aufgaben unsrer nationalen Erziehung, wenn dieser hoch

wichtige und anspruchsvolle Unterricht solchen anvertraut wird, die dafür nicht

vorgebildet sind, viele der berechtigten Klagen über mangelhaften deutschen

Unterricht rühren von diesem weitverbreiteten Unverstand her, für den es heute
leine Entschuldigung mehr gibt.

Km Schluß dieser ganzen Betrachtung über die wissenschaftliche Vorbildung der

Deutschlehrer is
t

noch ein andrer, nicht unwichtiger Punkt zu berücksichtigen. Bei

der Arbeit unsrer Studenten spielt naturgemäß eine nicht geringe Rolle, was ge
prüft wird und wie es geschieht. Auch in diesem Belang hört man Klagen,
die nicht unberechtigt erscheinen. Mancher unnötige, unlebendige Gedächtnisstoff
wird durch die Art der Prüfung den Köpfen aufgezwungen. Die wissenschaftliche
Keife des Prüflings ergibt sich aus der schriftlichen Arbeit, vie mündliche Prüfung

soll erweisen, das; er das Gebiet seiner Wissenschaft übersieht, den Zusammenhang

und die Bedeutung der Teile versteht, die Arbeitsweise und die wichtigste Literatur

der Einzelgebiete kennt, dasz er imstande ist, mit eigenem Urteil zu den darin ent

haltenen Fragen Stellung zu nehmen — wobei es wahrhaftig nicht darauf ankommt,

in jedem Sali sämtliche laut gewordenen Meinungen und zuletzt die des prüfenden

Professors aufzählen zu können, das; er die deutsche Sprache theoretisch und praktisch

durchaus beherrscht, im deutschen Schrifttum ausreichend belesen is
t und anschauliche

Vorstellungen vom Wesen der deutschen Kunst besitzt, daß er endlich auch verstehen
gelernt hat, was alles Sachwissen für seinen künftigen Beruf bedeutet, viele tüchtige
Studenten gewinnen auf der Hochschule wohl ein Verhältnis zur Wissenschaft, aber

gar keines zu ihrem Bemf als Lehrer und Erzieher der Jugend. So war es vor einem

Nenschenalter, so steht es heute noch, vas is
t ein ganz ungesunder Zustand, mit

dem aufzuräumen vor allem die Hochschule selber bemfen ist, indem sie rechtzeitig

ihre Söhne auf das bedeutsame Ziel einstellt, Lehrmeister ihres Volkes zu werden.
Und welche Aufgabe könnte in dem an sich so erhabenen Berufe köstlicher sein, als

diese, die Seelen der deutschen Jugend mit alle dem zu tränken, was der deutsche
Geist Großes und Schönes geschaffen hat, und sie so zu geistiger Wiedergeburt aus

deutschem Wesen, zu deutschem Lebenswillen zu führen? Solche nationale Arbeit

wird zweifellos noch erheblich an Wert und Wirkung gewinnen, wenn in der neuen

Schule die Deutschkunde endlich zu dem ihr noch immer vorenthaltenen angestammten

Recht gelangt und wenn überdies noch einige alte oerfilzte Schulzöpfe abgeschnitten

meiden, wozu wir ja nun auf dem besten Wege sind.
Nun verstehe man diese Ausführungen nicht falsch! Es handelt sich darum,

Erkenntnissen und Wünschen Ausdruck zu geben, die sich allmählich aus der Betrach
tung unsres nationalen Lebens entwickelt haben, die durch das Erleben der jüngsten

Zeit, namentlich auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Erneuerung un

ser« Lildungswesens, gereift und geklärt, weiten Kreisen als dringende Notwendig

keit bewußt geworden sind, nicht am wenigsten jedoch, wie ausdrücklich gesagt werden

darf, bei den deutschwissenschaftlichen Hochschullehrern selber. Gegen diese einen

Vorwurf zu erheben, hat der vorstehenden Betrachtung durchaus fern gelegen, wie

si
e

denn auch den hochstand der Öeutschwissenschaft als solcher ausdrücklich
feststellte. Unsre veutschroissenschafter waren und sind in der Auffassung ihrer
Lehrtätigkeit ganz natürlich vielfältig bestimmt vom Geist der Zeit und eines Ge°
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schlecht?, dem bei erheblichen Leistungen im rein Geistigen das Bewußtsein der staats

bürgerlichen Bestimmtheit unsres Seins und Tuns allzu sehr abging, längst haben
viele von ihnen diese Lücke in der Zmeckbestimmtheit ihrer Aufgabe lebhaft empfun
den und versucht, sich dem Ziel einer staatsbürgerlich bemühten Deutschkunde zu

nähern, ebenso in der Anlage der Vorlesungen Und Übungen wie auch im Gang
der Prüfungen — noch vor der neuen preuszischen Prüfungsordnung, in der gleich
falls das Bewußtsein der Deutschwissenschaft als einer deutschen Kulturrunde be
reits lebendig ist.

Indessen reichen Zahl und Kräfte unsrer Hochschulgermanisten für
ihre mannigfachen Aufgaben schon längst bei weitem nicht aus. Das schon
vor dem Kriege erhebliche Mißverhältnis der Zahl der Studierenden und der Leh
renden hat ganz ungesunde Zustände geschaffen. Die Überfüllung der Seminare

erschwert die Arbeit ganz außerordentlich, macht vielfach eine ersprießliche Tätig
reit gerade;« unmöglich, die Masse der Prüfungen und Promotionen stellt an die

Zeit und Kraft der Professoren derartige Anforderungen, daß ihre eigene wissen

schaftliche Betätigung bereits in bedenklichem Maße gehemmt wird, aus der

doch gerade die belebende Kraft ihrer Lehrtätigkeit quillt. Man soll diese Kraft der
schöpferischen Leistung doch ja nicht unterschätzen! Eigene wissenschaftliche Arbeit

aber drängt notwendig zur Spezialisierung; die Beschränkung auf ein engeres Ge

biet der Forschung entspricht bei dem Schaffensbedürftigen einfach einem Trieb
der geistigen Selbsterhaltung, und bei übermäßiger Belastung mit Berufsarbeit,
die aus seinem Lehrauftrag herrührt, wird bei dem also Abgehetzten gar leicht der an

derseits wieder so notwendige Zusammenhang mit der Gesamtwissenschaft lockerer,

wobei noch die ganz ungesunde Überlastung des wissenschaftlichen Büchermarktes
mit einem unnötigen Zuviel in Betracht zu ziehen ist, nicht sowohl verursacht durch
das sachliche Bedürfnis als vielmehr durch den Wettbewerb der Verleger. Sie legt

dem Sachmann schlechterdings erdrückende Lasten in der Aufnahme neuer Erschei
nungen auf, die vielfach nicht einmal die Mühe lohnen.
Soll nun das, was auf dem Gebiet der Oeutschwissenschaft sich in Ansätzen

geltend macht, zielbewußt und umfassend zur Durchführung kommen, soll das Wunsch
bild einer Gesamtdeutschkunde verwirklicht werden, soll sich das deutschwissenschost-

liche Unioersitätsstudium erfüllen mit der großen Aufgabe staatsbürgerlicher Be

rufsbildung der künftigen Deutschlehrer, die wohl neun Zehntel aller germanistischen

Studierenden ausmachen: so werden an die Lehrtätigkeit der vorhandenen Hoch

schullehrer neue und erweiterte Ansprüche gestellt, was eine Entlastung auf
der anderen Seite nach sich ziehen muß. hierdurch und durch die ganze Erweiterung

des Kreises der regelmäßig stattfindenden Vorlesungen und Übungen wird eine

Vermehrung der deutschwissenschaftlichen Lehrkräfte auf der Uni

versität zur unbedingten Notwendigkeit. Nun hat Konrad Haenisch wieder

holt darauf hingewiesen, daß es keine bessere Kapitalanlage für unser Volk gebe,
als die der Volkserziehung zugute kommende. Es darf aber bei der verzweifelten
Notlage, in der Deutschland sich befindet, recht unsicher erscheinen, ob große Mittel

für diesen Zweck Heuer zur Verfügung gestellt werden können. Man muß demnach
auf die Heranziehung von Hilfskräften zurückgreifen. Solche sind im Oberlehrer
stand zweifellos vorhanden. Lehraufträge an Oberlehrer setzen selbstverständlich
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eine entsprechende Entlastung im Schulunterricht voraus, wenn nicht die Leistungs

fähigkeit nach beiden Leiten hin geschädigt werden soll. Auf dieselbe weise musz
geeigneten Persönlichkeiten die Habilitation erleichtert werden. Das liegt im Sinne

einer vernünftigen Kulturpolitik. Auch die Gemeinden müssen sich ent
schließen, in dieser Richtung gegebenen Salles Opfer zu bringen. Zugleich wird

aus diesem Wege noch ein anderer vorteil gewonnen, nämlich die längst geforderte

Verbindung der Wissenschaft und ihrer Vertretung, der Universität, mit der Schule,

mit der Erziehung im weitesten Umfang dieses Legriffs. Nach beiden Seiten wird
die stärkere gegenseitige Durchdringung von Wissenschaft und Lehre
fruchtbare Wirkungen auslösen, und es wird auch hier eine überaus wertvolle

Mitarbeit geleistet werden zur Vereinheitlichung, zur verinnerlichung

unsres nationalen Lebens. Möchten sich alle Zuständigen und Beteiligten
mit dem Bewusztsein dieser hohen Aufgabe erfüllen ! Möchte sich in ihnen und „in
«Ilm edlen Schichten der Nation" die Sehnsucht lebendig erweisen, von der Jakob
Trimm im Vorwort zum Deutschen Wörterbuch spricht, die Sehnsucht nach den Gü

tern, „die uns allein den Stempel voller Eigenheit aufzudrücken und zu wahren

imstande sind".

vom Aufsatz in Mittel- und Oberklassen.
von Or. walcher hofftaetter in vresden.

In der Pfingstl? eil« ge 1919 der Neuen Badischen Landeszeitung veröffentlichte
Herbert Eulenberg eine Skizze: ver deutsche Aufsatz; Bitte um seinen Tod.
Eulenberg schildert, wie sein Sohn ihn um Hilfe bittet beim Aufsatz: „Wo rohe

amste sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten." „Solche Themen, über

«
ie

mir als heranwachsende Rnaben bereits stöhnten, gibt es also immer noch!
deinetwegen. Also in mecliss res !" Aber der Sohn macht nicht mit. „„Erst kommt

doch die Einleitung."" „womit leiten wir eine solche allgemeine Betrachtung ein,
wie si

e

dieser übrigens nichtssagende und total selbstverständliche Ausspruch aus

Schillers Glocke bringt? Mit einer noch größeren Allgemeinheit?" „„Nein, das würde

zu weit gehen ! Auch will der Lehrer das nicht ( !)"" „Also mit einem kurzen Uber
blick über die Geschichte?" „„Nein, das gehört in die Ausführung!"" Nun hilft
der Lohn selbst dem Vater, der Lehrer habe gesagt, man gehe am besten vom Gegen
teil aus. (warum eigentlich? Ja, warum?!) Also gut. Endlich einigen sich Vater
und Sohn: I. Einleitung: Vrdnung und Zielberousztsein als Grundlage für das
Kuck des Menschen. (Das klingt nüchtern und klar genug !)

Nun kann es also losgehen. Aber nein, der Lohn bettelt, doch erst die Visposition
fertig zu machen

— und greift endlich zur — Ehrie ! „Man kann den Stoff nach den
Gebieten, nach der Zeit oder der Steigerung gliedern." verzweifeltes hin und her
Wiche Satire !)

,

endlich hat man es : II. Zerstömng der Menschenwerte durch sinn
lose Kräfte. Durch NaturKSfte, 6. durch Menschenkräfte, ver Vater schlägt

Z
u b

noch vor: s) in der Gesamtheit,^ b
)

durch einzelne Personen, der Sohn aber

echebt Einspruch, denn dann m u sz auch II. noch Unterteile erhalten — da hat
«er Vater genug.

Soweit die — Satire? Za, Hand aufs herz, ist's denn eine Satire? Seien wir
Zeitschriftfür vunlchkund e l?20 !SeitI,chr.f,d, deulschmUntmicht. 24.Zahrg.) l.yeft z
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doch ehrlich und geben wir es zu, daß solche Szenen sich jahraus, jahrein in Tausen
den von Kanutten wiederholen. Wieviel Arbeiten kriege ich zu sehen, die gerade
das Disponieren solch allgemeiner Sätze als höchstes preisen. Und die Ehrie? Ich
schlage das Programm eines Gymnasiums nuf, das mir gerade zur Hand liegt, und

siehe: Untersekunda : Nur der Irrtum is
t das Teben und das wissen is
t der Tod (Ehrie)

oder: Man musz nicht eher fliegen, als bis einem die Flügel gewachsen sind (Ehrie).
Arme Sekundaner! Ja, es is

t

so
,

Eulenberg hat Recht!
Er fährt fort. Schreiben und Sprachbeherrschung lernt die Jugend durch solche

Aufsätze nicht. Sieben- und Achtjährige schreiben noch originelle Briefe an ihre Grosz
eltern, Liebzehnjährige können nicht mehr schreiben, wie es ihnen ums herz ist,

(Stimmt's?) „Ich habe jahrelang dazu gebraucht, um von dieser trockenen, gerad
linigen Sormalistik, die uns durch den Aufsatz angequält wird, wieder zu einem blü

henden Sprachstil zu kommen." „Der deutsche Aufsatz, wie er an unseren Schulen ge

pflegt wird (vielleicht zweckmäßig für künftige Juristen oder auch noch für Historiker)
tötet geradezu die Sreude an der Sprache." INan lese statt dessen Gutes, „und vor
allem verekle man der Jugend nicht unsere Sprache, indem man sie zwingt, in ihr
nach bestimmter, vorgeschriebener Einteilung zu philosophieren und zu moralisieren,
und si

e

zu innerer Unwahrhaftigkeit erzieht, indem man si
e

sich über Fragen äußern
läßt, von denen si

e

noch gar nichts versteht und drum auch nichts zu sagen weiß."

Auch damit hat Eulenberg meines Erachtens völlig recht — aber er folgert
daraus: schafft den Schulaufsatz ab. Allerdings: diesen Schulaufsatz so schnell wie

möglich. Aber jeden? Es mu ß doch einen Schulaufsatz geben, der wirklich charatter-
bildend ist.

Dieser Aufsatz darf nichts fordern, nichts beweisen lassen. Er muß suchen lehren —

und er muß jeden ganz frei suchen lassen.
wir nehmen immer noch allzu leicht an, daß auch die Zugend die Dinge so an

sehen muß, wie wir si
e

ansehen. Aber es gibt eben vielerlei Standpunkte. Ein

Beispiel.

Es gibt eine (voigtländersche) Künstlersteinzeichnung von h
. v. volkmann:

links breiten sich grüne wiesen, dann ziehen sich zwei gelbe Rapsfelder im Bogen

von der Mitte des Vordergrundes nach hinten, getrennt durch ein schmaleres grünes
Band, daran anschließend nach einem weiteren grünen Streifen eine große, gelbe

Fläche — alles das mündet im Mittelgrund in grüne und braune Acker und im Hinter
grund klingt der Rhuthmus des Gelben und Grünen nochmals an. Darüber ein

Heller, blauer Himmel mit leichten Wölkchen. Zwei Menschen im Vordergrund,

auf dem Wege, hinten zwei Arbeitende. Tinks etwas Gebüsch? leicht ansteigendes

Gelände? keine Sonne.

Durch das saftige Grün und prangende Gelb hat das Bild für mich immer etwa?

wohltuendes, Erheiterndes gehabt und auf meine Bekannten wirkte es ebenso.

Dieses Bild habe ich im März 1919 einer prima hingehängt, die zur Hälfte aus Schü
lern bestand, die l9l8 schon zum Heer eingezogen, aber noch nicht an der Front g

e

wesen waren, einer sehr regen Klasse, die auch zu allen Fragen der Politik eifrig Stel

lung nahm. Die Klasse hatte eine halbe Stunde Zeit, ihren Eindr uck aufzuzeichnen,

nicht das Bild zu besprechen. Ich habe dabei noch bemerkt, ich hätte das Bild bei
einem Freunde gesehen, der zu Ernst, ja etwas Schwermut neigt und hätte es dort
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liebgewonnen. Und das Ergebnis? Ich stelle einige Aufsätze hierher, die die wesent

lichen Unterschiede der Beurteilung zeigen.

l, 1. Wen würde nicht das Gefühl der Sehnsucht nach dem !ande, nach dem bunten
Teppich von Viesen und Feldern, wogenden Ahrenmeeren und den satten Zarben über
kommen, die der Sommer mit seinem großen Farbkasten auf das Kleid der Mutter Erde
aufgetragen hat, um Menschen und Tiere mit neuer Lebenslust zu erfüllen! Ruhig streckt
sich vor unseren klugen ein in voller Blüte stehendes Rapsfeld aus. Es is

t Mittag, heiß
brennt die Zunisonne herab und wirft kurze Schatten der von der Arbeit heimkehrenden
Lauersleute auf das pralle Grün des kleinen Wiesenhanges herab. Heimkehr vom Felde,
lustig schwänzelt das Hündchen hinterher und freut sich auf das leckere Mahl daheim, denn
die Jagd nach den Feldmäusen bat ihm großen Hunger gebracht.
Ein leichter weiszer Volkenschleier überzieht das Blau des endlosen Himmelsgewölbes.

Vem jauchzte nicht das herz im Wellie in dieser mundervollen Sommerstimmung! Gder

wollte der Maler uns, die wir in den steinernen Mauern der Großstadt dahinleben, an die
Allmächtigkeit Gottes, an den Fleiß des braven Sandmannes erinnern und uns hinaus
rufen auf das weite, bunte, heimatliche Z^and?
Kein Gefühl der Schmermut könnte des Menschen herz erfüllen. Ven der Anblick

eines so farbenfrohen und stimmungsvollen Bildes nicht frohlocken macht, den kann kein
anderes Gemälde zu neuer Lebenslust erwecken.

I, 2. Heber Freund ! Ou hattest Recht, als vu in Deinem letzten Brief das Scheiden
des winters voraussagtest. Ja, er ist wieder einmal gegangen. Die letzten sonnigen Eage
erfüllten jede sich nach dem Frühling sehnende Seele mit stillem Jubel. Im Geiste habe ich
oft bei vir geweilt, und ich erinnerte mich der Stunde, da ich Dich kennen lernte, in der vu
mir das Geheimnis der ermachenden Natur enthülltest. Seitdem fühle ich mich reich, und
zum erstenmal stehe ich dem kommenden Frühling als ein anderer Mensch gegenüber.

Ich werde ihn miterleben, ich werde all seine Freude und seinen Schmerz mitfühlen. Vir
bade ich diese Glückseligkeit zu verdanken. Und noch mehr! heute will ich vir verraten,
daß ich nicht mützig war. Oeine Gedanken haben in mir weitergelebt und haben Früchte
getragen. Ein Beispiel möge vir das zeigen.
heute brachte unser Lehrer in die Oeutschstunde ein Bild von volkmann mit. Ou

Knnst es sicher auch. Blühende Rapsfelder ziehen sich durch die leicht gewellte Landschaft.
Dazwischen leuchtet saftiger Rasen auf. hier und da verrät ein brauner Fleck des Sand
manns fleitzige Arbeit. Im Vordergrund schreiten zwei !andleute, Mann und Frau, be
gleitet von ihrem Hund, zur Arbeit. Ein schlichtes Bild, vom gedankenlosen Beschauer sicher
als nüchtern bezeichnet. Aber gerade um seiner Schlichtheit willen reizte es mich, Auge
und Seele zu öffnen, um sein Geheimnis zu erkennen. Venn irgend etwas mutz volkmann

oeranlaht haben, dies Bild zu malen, sei es nun eine bloße Wiedergabe von Geschautem,
sei es eine Versinnbildlichung eines Gedankens, einer Stimmung. Sofort als ic

h das Bild
sah, stiegen Erinnerungen in mir auf. B ihr schönen Tage von Rudow«! Wie oft bin ich
bei Wanderungen gleich jenen ^andleuten neben den blühenden Rapsfeldern dahinge-

schritten! Mitten im Sonnenglanz lagen sie, wie auf jenem Bild, und weiteten mir die
enge Brust. Ein lautes Jubeln weckten sie, ein heißes Sehnen. Und dazu der frische Glanz
saftiger Wiesen. Wie wohl tut ihr Gegensatz zum strahlenden Schein des gelben Blüten
meeres. Natur is

t es, was hier uns entgegentritt. Blühenden Angesichts, harmonisch ge
stimmt, bietet si

e

sich unseren Blicken dar. Ein Bild der blühenden Schöne. Und herb tritt
dazwischen die braune Farbe gepflügter Felder auf, doch nicht störend, nein, verfeinernd,

noch schärfer das Ganze abtönend. Ein Bild reifender Kraft, eine Versinnbildlichung des
Werdens und ein Ausschnitt aus dem großen Gemälde, das jedes Jahr Mutter Erde uns
erstehen läßt. Gefühle werden geweckt wundersamer Art. voch, wozu noch soviel Worte.
Oer Frühling kommt ja

,

mutz und wird kommen!

I, Z. ... Nichts unterbricht störend die fortlaufende, anscheinend ins Unendliche gehende
Abwechslung von Feld und Wiese, kein Oorf, keine breite Bandstraße. Warum zeigt uns
der Maler denn so eine Eintönigkeit? Ich glaube, in diesem wort liegt es schon, sähe man
ein Oorf mit einer Stratze, wagen, Knechte, die froh die peitsche schwingen, die Harmonie

S*
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und Einheit dieses Bildes wäre sofort zerrissen, es wäre ein Landschaftsbild der üblichen
Art, das Bild soll aber wohl ein Stück Seelenstimmung zeigen. —

I. 4. Das Bild zeigt uns einen herrlichen Srühsommermorgen. Blühende Kapsfelder

stechen mit ihrem Gelb scharf von dem saftigen Grün des Getreides und dem Rot des Klees
ab. Ein Bauer und seine Srau begeben sich zur Arbeit. Das Bild atmet mit seinen bunten

satten Saiden und dem fast wolkenlosen Himmel tiefen Srieden. Gft habe ich ähnliche Ge
genden gesehen und erlebt, wenn man früh im landwirtschaftlichen Hilfsdienste zur Arbeit
hinausging oder abends, die Sense aus der Schulter, heimwärts zog und die Lerche auf
stieg, hoch und höher hinauf, indem wolkenlosen blauen Himmel ihr Lied anstimmend zum
preise des höchsten, des Naturgemaltigen, wenn die aufgehende Lonne die Tautröpfchen
wie perlen im buntesten Glanz aufschillern liesz oder abends, nur noch milde scheinend,
den Himmel rosarot überzog und sich ein frischer Wind aufmachte, da packte mich stets eine

tiefe geheimnisvolle Seligkeit, wunschlos und zufrieden zog ich meines Weges. Ein Zu
stand des Nirwanas erfaßte mich, ein Eottgedanke.
Genau so ergeht es mir beim Betrachten eines guten Bildes. So auch bei diesem. Ich

glaube mich im Grase liegend, die bunten Blumen um mich herum nicken leise, ganz leise
mit ihren Köpfchen im hauche des Windes, der das Getreide in sanften Wellen bewegt.
Träumend blicke ich auf und sehe die Schäferwölkchen ganz sachte am Himmel treiben. Beim

Betrachten dieses Bildes werde ich ruhig vom hasten und Treiben, meine Nerven be
ruhigen sich. Ich beneide den Künstler um seine Kunst. Ich kann nur genießen, was Natur
und Kunst geschaffen. Genießen und mit langen Zügen die Sehnsucht nach Ruhe und die

Schwermut aussaugen und auskosten. G Welt, wie bist du schön! Ich bin dann außerstande,
einen Gedanken zu fassen und habe dann nur das Gefühl: „Du bist jetzt glücklich, unendlich
selig. Du bist im Himmel."
wache ich dann langsam aus diesem Traumzustand auf, so fühle ich mich gekräftigt,

ich spüre die Kraft, die ic
h in diesem Glückstaumel eingesogen habe. Ich fühle die Existenz

eines höheren Wesens, die Existenz der vernünftig geleiteten Natur. Mit neuer Kraft und
neuem Mut gehe ich an die Arbeit, zurück ins Reale, in die Wirklichkeit, zur Tat.
II. Deutschland liegt am Boden. — Fast alles, was eines deutschen Mannes herz

höher schlagen ließ, wie Königstreue, Manneszucht, Disziplin, is
t mit einem Schlage hohle

Phrase geworden. Ja, gibt es keine Ideale mehr? Kann sich nirgends unsere Seele erquicken?
Wir müssen unsere Stärkung wo anders suchen, wenn wir nicht rettungslos verloren sein
wollen, was bietet sich uns dazu in unserer Umwelt dar- wo is

t die Stelle, die nichts mit

der Herbheit unserer Tage gemein hat? — volkmann gibt uns in seinem Gemälde die Ant
wort, wer alles Schöne und Erbauliche in diesen Tagen verloren hat, suche seine Rettung
in der Natur. Sie is

t genau so mächtig und eindrucksvoll geblieben und tritt nun in ihrer
Erhabenheit um so wuchtiger hervor, als andere Ideale gesunken sind.
Die Anerkennung der Allmacht des Schöpfers und dessen vollkommenes Wirken drängt

sich einem beim Betrachten des Bildes auf. Wie satt is
t

doch die Erde an Schönheit und

unendlichen Geheimnissen. Das kleine Stück deutscher Erde auf dem Bilde atmet Frucht
barkeit, alles is

t

so vollkommen, daß mir es nicht fassen können mit unserm kleinen Geist,
aber das versuchen, das Solschen und Ahnen ist's, was unsere Seele gesund macht und
uns hoch über den Alltagsschmutz erhebt. Ist's nicht auch eine Aufforderung, hinauszukom
men und auch den Körper im Sommergolde der Sonne zu baden?

Ich möchte nackt auf der grünen Zlur mit ausgebreiteten Armen stehen und olle Wärme
und das Licht der Sonne trinken mit den gierigen Zügen eines verdurstenden, vielleicht
überkommt einen dann eine schwache Ahnung vom wirken des Schöpfers. Aber auch ein

Gefühl der Schwäche, der Kümmerlichkeit und Unvollkommenheit wird uns überkommen
und zu neuem Arbeiten an uns selbst ermahnen.
III. Es is

t ein heißer vorsommertag. Mittag. Grell leuchtet der stechend gelbe Raps
aus dem dunklen Grün der wiese, wie zwei tiefe Wagenspuren ziehen sich die Grasstreifen
durch das gelbe Meer. Wolkenlos und blau spannt sich der Himmel über das sanftgewelltc
Land. Die dunkle braunrote Ackererde drängt sich zwischen grün und gelb. Auf diesem
Bilde sind zwei Menschen. Es sind Landleute. Sie kommen von der Arbeit. Ein Hund be
gleitet sie. Woran werden si

e

wohl denken? Sie scheinen teilnahmslos und stumpf dahin»
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zulaufen, ermüdet von der Arbeit. Es is
t

merkwürdig. Sie gehen nicht nebeneinander,

sondern hintereinander, haben si
e

sich gar nichts zu sagen? Die Frau geht voran und trägt
das Arbeitsgerät, langsam folgt ihr der Mann.

Leuchtende Zarben, die sich stark voneinander abheben. Nicht miteinander oermischt,

sondern in scharfen Linien getrennt. — Und so die Menschen. Es scheint jeder ein Stück

für sich zu sein. Durch nichts verbunden. Oie Frau is
t

sicher und zielbewußt. Sie schreitet

hier voran und gewisz auch wird sie das im Leben tun. Oer Mann folgt ihr. Sie scheinen
sich nicht zu verstehen. Aber trotzdem liegt eine stumme Ruhe über ihnen. Landschaft und

Menschen, sie passen zueinander. Schwermut!
IV, 1. An der grünen Löschung stehen ein paar Wiesenblumen — allein, verweht —

als schämten si
e

sich vor dem goldgelben Raps, der seine Blütenstände dicht aneinander-

gedrängt hat und lange gelbe Länder bis zum Horizont webt.
Oie Sonne brütet auf dem welligen Land. Es is

t

so dumpf, so betäubend heisz. Km
Hang duftet es nach Heu. Müde, unendlich müde zirpen die Grillen ihr Lied. Kaum, daß
sie einen Sprung tun, wenn der Bauer zu dicht an ihren Platz tritt. Oie Bienen, die noch
«nn vormittag so fleißig Honig hamsterten, sind in die Stöcke zurückgekehrt, die irgendwo
fern an einer weißgetünchten hausmand stehen.
Wenn ich so über die breiten Rapsflächen hinsehe, is

t mir, als ob sich die müden Son

nenstrahlen auf die Erde gelegt haben, um auszuruhen. Nur die Bauern sind nicht müde,
langsam trotten si

e

nach der Mittagsruhe hinaus, den roten Kleefeldern entgegen. Nir
gends is

t ein Baum, der Schatten spendet, nur ein paar Büsche kauern an der Wiesenböschung?
graublau hockt der Himmel überm Land und grübelt über irgend etwas lange Vergangenes
nach.
Müde, traurig müde werde ich. — Über irgendein Warum muh ich nachgrübeln.
IV, 2. . . . Über dem Ganzen schwebt ein düsteres Etwas, etwas Suchendes —lasten

des. Die lachende Welt im hellsten Sonnenlichte und doch is
t alles nicht eitel Freude. Oer

Blick schweift weit hinein ins Land, tief, tief, er sucht nach etwas, die Gedanken fliegen-
roohin, in den Äther, in das Ungewisse. Ja, könnte ich es nur festhalten, hätte ic

h nur einen
halt, an dem ich ausruhen, an dem ich mich klammern könnte, ohne zu fliegen, zu ent

schweben in das Ungewisse — einen Freund ! ! . . .
IV, Z. Schläfrig ZaszMüller auf seinem Platze. Wie meistens Montags, wenn er Sonn

tags eine größere Sache unternommen hatte. Gestern war ja Raterbummel gewesen. Er

mutzte immer wieder daran denken, er wollte daran denken, denn alles andere ekelte ihn
»n, der Unterricht, die Kameraden mit ihrer alltäglichen Unterhaltung, wenn er doch
bloß reich märe, datz er das Grohstadtleben auskosten könnte, von dem er nur hin und wieder
einen Tropfen genießen konnte. Geld mühte er haben, dann brauchte er auch nicht zu hun
gern. Vieses verfluchte hungern, das ihm die ganze Lust zum Leben überhaupt nahm,

inzwischen war die pause vorübergegangen, vorn an der Wandtafel hing das bekannte
Bild von volkmann. Golden leuchtete der Raps ihm entgegen, das saftige Grün der Wiesen,
der blaue Himmel. Er sah nur die gelbe Farbe zunächst, denn si

e

hatte sofort Erinnerungen

in ihm wach gerufen. Gft genug war er durch wogende Kornfelder gezogen. Oos Land
leben stand ihm wieder deutlich vor Augen. Oie harte Arbeit zwar, aber die einzig richtige
auch, die grundlegende für alle anderen, denn sie schafft Brot. Er bekam plötzlich wieder
einmal Lust zu dieser Arbeit, ihm kam jeder Bauer wie ein Held vor, der den mühsamsten
liainpf mit der Erde jährlich führt und siegt. Oann nach der Arbeit die Ruhe, die länd

liche Ruhe, die man in der Stadt nicht findet, weil si
e dem Städter grählich ist, die auch

vielen Landbewohnern nicht behagt. Keine Kinos usw. und doch nicht ärmer an Freude,
nein, man hat sogar mehr, inneres Glück, das Sreiheitsbemuhtsein, denn man is

t

sein freier
Herr, das Siegcrgefühl, denn man hat der Erde in hartem Kampf die Nahrung für sich
und andere abgewonnen, für die Großstädter, über die man trotz ihres angenehmeren
Lebens erhaben ist.

— Er hatte den gestrigen Tag vergessen. Ihm kam das alles wieder

so lächerlich, so gehaltlos vor. Und der Hunger noch dazu: Sauer mußte er weiden.
IV, 4. Ein schwüler Sommertag. — Sauer und Bäuerin kehren von der Arbeit heim

und lassen ihre Blicke über die Felder schweifen. Oer Raps steht voll. Oas is
t gut in dieser
schweren Zeit. Man muß zufrieden sein, daß die Heimaterde nicht von Granaten aufge»
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wühlt brach daliegt. Ein Gewitter scheint zu drohen, vielleicht ein böses Vmen für kom
mende Tage. —
Das Bild macht einen düsteren Eindruck auf mich, vielleicht geht das Gemitter bald

nieder und ein Hagelschauer verwüstet die Felder, hinter dem Hügel in einer Senkung
liegt das vörfchen. Eine kleine Kirche drin, vie Gemeinde betet Sonntag dort, das; das
Gewitter, der Feind, nicht komme und mit Blitz und Hagel, Feuer und Schwert die heirnat
heimsuche, vie Bäuerin dort, mit der Sense, der Tod? Oer mit gierigen klugen über das

blühende Feld sieht, das bald seiner Sense zum Vpfer fallen wird.

Rötlich blühen hinten ein paar Felder, ver Tod sieht es. Ein Grinsen überzieht sein
Gesicht. Er liebt die rote Farbe. —

Ich würde mir das Bild nicht ins Zimmer hängen.
IV, 5. sieht nur die beiden Menschen, die hintereinander, nicht miteinander gehen.

Ergebnis: jeder Mensch is
t eben allein, immer allein.

V, !. Oas Bild könnte jeden Menschen zum Empörer machen, zu einem modernen

Rousseau. Es is
t ein Kampfruf gegen die Großstadt mit all ihrem hätzlichen und Freud-

losen, An jeder Stratzenecke mützte es kleben, es ersetzte alle Plakate für und gegen So

zialismus. Es würde die Menschen wieder zur Vuelle alles Gebens führen, zum reinen,

ursprünglichen, göttlichen Geist. Za, Gott selber spricht. Kommt her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Folgt seinem Rufe? kommt heraus aus
euren höhlen, zur «ZZuelle alles Seins, zur alliebenden Natur. Jede Blüte, jeder Halm bittet

euch. Vie saftige Ackererde verlangt nach euch. Erfüllt ihnen die Bitte, tretet ein in den
göttlichen Tempel, dann wird der Tag kommen, wo ihr wieder frisch und fröhlich sein könnt.

V
,
2
. Einziger Khuthmus fliehender Kurven Zwei Menschen schreiten in eurem Drängen

ins ferne Meer der Unendlichkeit! und sehen es nicht,
Und Sinfonie des Sarbenakkords: Zwei Menschen schreiten durch wildes Sehnen
Geigengelb — sattgrünes Tello — und fühlen es nicht,
erdbraune Ackerkrume im Batz, Und sind doch Menschen wie ich und vu.
fliehend zum frühlingsmilden Blau, Und sind doch stark
zumerstenBlau desfrühenSommerhimmels! und kennen den Schmerz!
Fliehen, Klingen, ewige Flucht; Menschen! Menschen!

unendliches Sehnen nach fernsten .Fernen? weckt doch den Gott in euch !

mit euch verschmelzen dürfen, mit euch Fühlt, daß ihr Teil seid
fliehen und schwingen

— vom Ganzen, Großen,

und flictzen und klingen — Unendlichen!
und quellen und singen Seid ihr denn Blinde?

dürfen — nach blauer Bucht! Blüht euch kein herz
in der Brust?

Zwei Menschen schreiten durch eure Klänge !^ebt ihr in Nacht?
und hören sie nicht, Menschen

—
erwacht!

Zwei Erkenntnisse allgemeiner Art aus dieser Bildbetrachtung.

l. Bilder sind nicht da, um nur verstanden, sondern, was tausendmal mehr bedeutet,
um erfüllt zu werden.

Z
. Es is
t gleichgültig, was der einzelne dabei fühlt — wenn er nur fühlt — und da

durch größer und besser wird.
VI, vor mir hängt ein Gemälde. Gb es künstlerischen Wert hat , kann ich nicht be

urteilen, denn ich verstehe nichts von Gemälden und interessiere mich auch nicht für sie.
Es is
t ein Mittag im Hochsommer. Im Vordergrunde gelbe Rapsfelder, links grüne wiesen
mit Sträuchern, im Hintergrunde Klee, dann wieder Raps. Ganz vorn, am Rande eines

großen Rapsfeldes, geht der Bauer und die Bäuerin aufs Feld, gefolgt von ihrem Hund,

hinten auf den Kleefeldern arbeiten bereits zwei ^eute. vas is
t alles, was ich sehe, einige

Kleinigkeiten vielleicht ausgenommen, die mir nicht wichtig genug erscheinen, um sie hier
zu erwähnen.
vie beiden Menschen gehen also an die Arbeit. Sie haben ihr frugales Mittagsmahl

eingenommen, bei dem als dritter der kleine Hund teilgenommen hat. Er wird vielleicht
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lerhäischelr von seinem Herrn, da er die Rolle des Kindes vertreten muh. Dann hat der
Sauer eine pfeife geraucht, die Bäuerin hat das Geschirr gereinigt, und jetzt gehen si

e wieder
an die Arbeit. Va arbeiten sie bis zum Feierabend, dann gehen alle drei wieder nach Hause,
essenAbendbrot, er raucht die Pfeife, si

e

liest in einem alten Familienkalender, und wenn
die Pfeife alle und der Kalender durchgelesen ist, dann gehen si

e

zu Bett, um morgen das
selbe Tagewerk von neuem zu beginnen. So war es schon gestern, vorgestern, die ganze
Woche, die Woche vorher, immer mar es so, seit der Frühlingszeit. Und so wird es immer
sein bis zum Winter. Tag für Tag, Jahr für Jahr wird auf dem Felde hart gearbeitet,
nur der Hund spielt und tollt im Kleefelds und auf der Mese herum. Tag für Tag, Jahr
für Zahr. —
was wissen die Menschen von der Großstadt und ihrem neroenaufreizenden Expreß-

betrieb? N)o jede Sekunde des Tages genau verteilt ist, wo alles wie am Schnürchen ver

laufen mutz: eine Minute verloren und der ganze Tag is
t verloren. Ivo ich bis ein viertel

zwei Uhr im Bureau bleiben muh, wenn ich erst ein viertel neun hinkomme. Oie Arbeit muh
erledigt werden, si

e duldet keinen Aufschub. Wenn ich aber eine Viertelstunde später aus
dem Bureau weggehe, dann erwische ich den Zug nach Friedenau nicht mehr und ich muh
mit der Ltrahenbahn fahren, die ganze Dreiviertelstunde später hinkommt als die Stadt
bahn. Jetzt sind aus der einen Minute, die ich zu spät zur Straßenbahn komme, schon fünf
undvierzig Minuten geworden. Ich komme zu spät zum Mittagessen, das is

t kalt geworden,

mutz erst wieder gewärmt werden, mein Freund, den ic
h im „Eden" bestellt habe, hat eine

Stunde gewartet und ist endlich gegangen. Und so vergrößert sich die verlorene Zeit immer
mehr, bis si

e

nicht mehr einzuholen ist. So in der Großstadt!
Und auf dem vorfe? Oa hat man Zeit. Wird die Arbeit heute nicht gemacht, dann

morgen. Man sieht schon an dem langsemen Schritt der beiden Menschen auf dem Bild,
t«fz die Zeit nicht rar ist. Ein Großstädter, der moderne, amerikanisierte Berliner könnte
nie in einem solchen Lpazierschritt seiner Arbeitsstätte zugchen. Er rennt, die Straßenbahn
sauft (mehr oder weniger) und die Untergrundbahn flitzt mit beinahe schwindelerregender
Schnelligkeit von der höhe eines Hauses bis in die Tiefe der Erde. Und der Sauer hat im
mer Zeit. Er is

t on den Stumpfsinn gewöhnt.
VII, l. vor kurzem sah ich einmal in einer Ausstellung mehrere Bilder des Hessen

malers Dtto Ubbelohde. An diese Bilder mußte ich sofort denken, als ic
h das Bild des Schwarz

waldmalers betrachtete. Oos meiste der volkmannschen Kunst is
t von der Ubbelohdes aller

dings verschieden, so die Menschengestalten, die bei Ubbelohde viel mächtiger und mar
kanter gestaltet sind. Aber in einer Beziehung berühren sich meiner Meinung nach die

Schaffensarten der beiden Maler. Man fasse nur einmal die Bilder Volkmanns und Ubbe
lohdes scharf ins Auge und sehe genau darauf, wie beide den Himmel und die Wolken dar
stellen, da wird man in der Art, wie beide die langausgestreckten Wolkenstreifen zeichnen,

Ähnlichkeiten ihrer Kunst finden.
Und noch in einem Zweiten kann man einen vergleich machen: Das Rapsfeld zwingt

uns nämlich, unfern Blick un ihm entlang in den Hintergrund des Bildes, auf die leichte
Erhebung der wiese schweifen zu lassen,- auch die beiden Bauersleute scheinen dies zu tun,
und wir sehen dann, wie wunderbar der malerische Ausdruck des Horizontes getroffen ist,
wie schön und naturecht die Feldlandschaft gewissermaßen in das Ferne und weite über
gebt. Oie Ubbelohdeschen Bilder und auch einige Thomas zeigen dasselbe: auch bei ihrer
Betrachtung wird unser Blick oft, wohl meistens, in die Ferne gebannt. —

Aus dem Bilde h
. Volkmanns spricht ebenso wie aus denen Ubbelohdes seine starke

Liebe zur deutschen Landschaft. Es is
t mir unbekannt, ob volkmann auch andere Bilder ge

schaffen hat, die von seinem „Rapsfeld" grundverschieden sind. Ich fühle aber beim Schauen
dieses Bildes, daß die hingezogenheit zur deutschen heimatschönheit einen großen Teil

seiner Kunst ausmachen muß.
VII, 2. wenn ic
h Volkmanns Bild unter anderen Bildern, wenn ic
h rs ohne besonderen

Hinweis einmal gesehen hätte, so würde ich zweifellos nach einem kurzen Blick vorüber
gegangen sein. Erst nach längerer Betrachtung gewinnt es, und ich glaube, daß es seine
Besonderheit ist, die Gefühle des Beschauers aufzusaugen und sich so mit Leben zu füllen,

daß es aber nicht Anreger und Aufpeitscher sein kann, vieses Bild wird nur grüblerischen
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und feinfühligen Menschen etwas sein können, Menschen, die sich in die Weite dieses Aus
blickes, in die unendliche Tiefe dieses hellen Himmels, in die satten Zarben der fruchtbe
reitenden Gefilde hineinleben können, denen die anspruchslosen Menschengestalten eine

Forderung sind zu stiller und genügsamer, zu arbeitsreicher und selbstverständlicher Lebens-
bejahung. Dieses Bild seht Menschen voraus, die über den Zweck des Lebens nicht nur nach»
gedacht haben, sondern am Zwecke des Lebens gezweifelt haben, denen dieses Bild ein
gütiger und unscheinbarer Führer durch den Alltag werden kann. Es is

t ein Bild für Künst
ler, denn das Schönste an diesem Bilde muß der Beschauer erst hineinlegen. Es läßt in un
seren herzen Saiten erklingen, die aber schon einmal geklungen haben müssen. Es is

t des

halb kein schöpferisches Bild, das durch die Wucht seines Triebgcdankens und durch die

Wucht seiner Anschaulichkeit eine Eingebung für in sich selbst gefestigte, willensstarke und
junge Männer wäre? es is

t ein weibliches Bild, und es braucht Mannesreife, um mehr als

eine „Landschaft" zu werden. Dieser Frühling is
t

nicht der Frühling der Zugend, es is
t der

Frühling derer, die die Lebenshöhe überschritten haben, die ihr Schönstes nicht in der Zu
kunft, sondern in der Vergangenheit, in der Erinnerung, suchen. Dies Bild is

t wie ein
Kind, mit dem die „Alleren" wieder jung zu werden vermeinen, ohne es zu können, es

is
t ein guter Freund für die, die innerlich viel erlebt haben, es is
t ein abgeklärter, sanfter

Freund. Für die Zugend, die alles hoffen darf, für die Zugend, die alles wagen will, für
die Zugend is

t das Bild ein bloszes Abbild der viel, viel schöneren, frühlingsstarken Natur?
eine blasse Erinnerung an frohe leuchtende Wandertage. Wir erhoffen noch mehr, wir

stehen ja noch am Anfang des Lebens, dies Bild is
t uns zu genügsam, ihm fehlt der große

Drang nach vorwärts und aufwärts, es zeigt ja nur hinein in uns, es läßt uns unbefriedigt,
noch mehr, dieser Zunitag is

t ein Reif auf unserenhoffnungsknöspchen, den wir überwinden

müssen: es sagt über alles Außere, an dem wir noch hängen,, ein: Vanitss vsniistum !

Welch ein Ergebnis ! Gruppe I gibt sich ganz dem gesunden, farbenfrohen Bilde

hin, das ihnen freudig erscheint, Gruppe I
I denkt dabei an den Gegensatz des freu

digen Bildes zur politischen Tage, Gruppe III liest mehr Schwermut heraus, kommt

zu keiner Bejahung des Bildes, Gruppe IV kann von der eigenen Stimmung nicht
los und legt si

e ins Bild hinein, Gruppe V wendet das Bild ganz politisch, Gruppe VI
geht ganz abseitig (einer träumt sich in die Tandschaft hinein und in den Hinter
grund ein Schloß der Freundschaft), die letzten endlich setzen sich mit dem Künstler
auseinander. Und was wäre das Ergebnis wohl gewesen, wenn ich ein „for
derndes" Thema gestellt hätte, etwa „Zrühlingsfreude" oder „Vie Ruhe in der Natur

nach dem Bilde von volkmann"?
Das gibt zu denken. Ich hatte den jungen Teuren eine Freude, eine Erhebung berei

ten wollen gerade in jener Zeit des Druckes und der Zerrissenheit, hatte sie einen wollen
um einen schönen Eindruck, statt dessen ging jeder seinen eigenen weg. Und würde
es uns nicht genau so gehen mit irgendeinem Ausspruch eines vichters, der uns viel

sagt, aber der Jugend nichts?

Noch ein anderes Erlebnis. Einem sehr begabten Kriegsprimaner, der auch

dichterisch Gutes leistete, gab ich im Anschluß an die Behandlung des jungen Goethe,

für die Notreifeprüfung die Aufgabe: Ver junge Goethe und wir. Ich dachte, er

spräche von dem Suchen Goethes, das in den Besten der Jugend zu allen Zeiten
steckte. Statt dessen ein — inhaltlich wie nach der Form vollendeter — Aufsah, der
gipfelte in den Worten: ich muß ihn hassen, denn er nimmt mir den Mut, ich kann

ihn nie erreichen und das hemmt mir Schaffenskraft und -freude.

I) Nebenbei: wie wichtig is
t es, bei der Kunstbetrachtung erst einmal alles persön

liche auszuschalten und rein sachlich vorzugehen, wie bringt anderseits eine solche Aufgabe
zum Sprechen und wie hilft sie, eine Klasse kennenzulernen.
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Da sollten wir den Mut haben, Aufgaben zu stellen, wonach die Jugend etwas
bewegen soll, was ein grotzer Mann geformt hat und wir mit ihm für richtig halten? !

vielleicht Zlingt's in den Ghren der Jugend gerade falsch, mutz falsch klingen, weil

ihr die Voraussetzungen fehlen? Es kann nicht unsere Aufgabe sein, auch nicht um
der sittlichen Erziehung willen, der Jugend Meinungen aufzuzwingen, (Wenn man
aber die Programme durchblättert, dann hat man sehr oft das Gefühl, sich in einer

recht unfugendlichen IMelt zu bewegen.) Mir haben die viel gröszere und schö
ne« Aufgabe, der Zugend zu helfen, dasz si

e

sich über ihre Umwelt und sich selbst
Nor wird, dasz sie genau beobachten lernt, was um si

e vorgeht und sich dann in diese
Welt einordnen lernt — das geschieht aber nicht durch Moralisieren, sondern durch
Beobachten und Selbstbeobachten. Freilich vertrauen gehört dazu, wenn die Ju
gend uns über solche Aufgaben schreiben soll

—
auch hier kann und darf man nicht

zwingen, und wenn mir einer erklärt : darüber kann ich nicht schreiben, so muß ich

ihm eine andere Aufgabe stellen oder ihm freilassen, was er schreiben will.
Aber solche Weigerung wird bei rechtem Vertrauensverhältnis nur selten vor

kommen: es is
t

nicht richtig, daß die Zugend, und besonders die männliche, es nicht
liebe, sich so selbst zu ergründen und selbst darzustellen, lvenn sie es erst mal getan
haben, empfinden si

e es dankbar und mehr als einer hat mir gesagt: „Oer Aufsatz
ist nur ein Erlebnis geworden, ich habe noch nie so über mich nachgedacht und über

meine Zukunft,- ich bin Ihnen dankbar." Es darf sich natürlich auch nicht immer um

Kufgaben handeln, in denen si
e von sich selber spricht — aber auch, wenn si
e

zu Er

scheinungen der Umwelt, wenn sie zu Gelesenem Stellung nehmen soll, mutz man ihr
Gelegenheit geben, zu sagen, wie sie es sieht, und das mutz ihr die Aufgabe schon nahe
legen. Ich lasse eine Reihe solcher „ichbetonter" Aufgaben folgen, die ich verschie
denen Programmen entnehme, (meine eigenen sind drunter), um zu zeigen, wie

es machen kann. (Man wird freilich manchmal zwei zur Wahl stellen müssen,
denn man kann z. B. nicht oerlangen, sah einer ein Neblingstier hat.) Ich habe
l2 Jahren solche Aufgaben gestellt und selbst sehr viel davon gehabt. Vispo-
wird man allerdings dabei nur selten bekommen.

Ulli. Meine frühesten «indheitserinnerungen. Mas freut mich am Jahrmarkt.
Kn meinem Fenster. Meine Sommerfreuden. Warum ic

h den herbst liebe. Ou lieber

Winter! Eisbahn, Eisbahn! Nlein Weihnachtsabend, heute Zugendspiele ! Wenn ich
am Flusz stehe. Ein Stündchen auf dem Altmarkt. Meine Leobachtungen in der Eisenbahn
(Elektrischen). Meine Bücher und ich, eine Freundschaft, warum ic

h gern wandere. Mein
Lieblingstier oder von Tieren, warum ich mich über den Zeppelin freute. Mein Freund.
Mein Keblingsheld. Wenn mein Vater kein Geld mehr hätte. Wenn ic

h ein handmerk ler

nen mühte. Wenn ich was zu sagen hätte. — Auf dieser iilassenstufe, aber auch noch auf
höheren, empfiehlt es sich auch einmal, nur dasAnfangswort des Aufsatzes zu geben, z.B.
pardautz! oder horch, Glockenläuten!

Ulli. Sonnenstrahlen in meinem Zimmer. Gewitterstimmung! Gedanken beim

ersten Schneefall. Frühling im Walde, warum stelle ich Blumen um mich? wenn ich zur
Schule gehe . . . Altertümliches im Straszenbilde. Postkutsche und Automobil, ein Gespräch.
Ks ic

h im Gebirge war. Meine liebste Lektüre. Meine Lieblingsgestalt in (Buch nach Wahl).
Aussaat und Ernte, auch in meinem Leben? Über mich selbst, versuch einer Selbstbeur-

i teilung.

Uli. Schonste Erinnerungen aus meinem Leben. Aus Meister Nachbars Werkstatt.

Z
u

welcher Stunde arbeite ich am leichtesten? habe ic
h eine Heimat? warum is
t uns die

! , Liebe zum Vaterland heilig? wie mir der Winter als e'.n Künstler erschien. Wenn ich
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oder was suche ich in der Zeitung? Trauern mir um Hektars Tod? Mach dich schnell fertig,
mir wollen ins Theater!
Oll. vom wandern. Reiseeindrücke und Erlebnisse. Groszstaotnachbarn. Gestalten

vom Schulwege. Meine Lieblingsbeschäftigung, Aus meiner Lektüre. Auf welcher Seite

stehen mir beim Lesen von Raabes „Schwarzer Galeere"? Was fesselt uns an den Gedichten
Wa thers von der Vogelweide? was wirkt mehr auf mich: ein Buch oder der Verkehr mit den

Menschen? vie Bedeutung der Natur (der Zäunst) für mein Leben, wie ic
h mir ein be

friedigendes Leben denke, Auf der Vorhöhe (Rück- und gusblicke angesichts der Gabelung
in prima und der nahenden Berufsmahl).. Auch: wo komme ich her? v o will ich hin? was
erwarte ich von meinem Beruf? Gibt es Segen im Unglück? Was sagt mir der Gedanke
an die Kürze des Lebens?

U l. Erinnerungen und Zukunf'spläne. Aus meiner Arbeit. Mein Lieblingsdichter.
Charakterschilderung aus einem freigemShlten Orama. s) warum liebe ic

h das Volkslied,

d
) Was fesselt mich an der neuesten Lurik? Was bedeutet mir die Kunst? was meisz ich

vom väterlichen Beruf? Gedanken über Beru'swahl. wie haben sich 'im Laufe der Zeiten
meine Vorstellungen von einem Lebensberuf geändert? Was danke ich meiner Heimat?
Mas treibt mich in die Ferne? warum freut uns eigener Besitz (ein eigenes Buch)? Kann
uns das Urteil der Welt über uns gleichgültig sein? wie soll ic

h

mich zu meinen Mitmenschen

stellen? Warum ist's so schwer, Menschen richtig zu beurteilen? Ocrcf ich meine Meinung
ändern? Bauten der Stadt, die mir schön erscheinen, von alten Sitten, alten Häusern,
alten Menschen. Was mag von unserer Zeit auf eine fernere Zukunft kommen? Vaterland
oder Menschheit? (im Anschluß an Nathan). Ist der Mensch Herr über die Natur?

Ol. Eindrücke einer Burgruine. Was am Leben der Grohstadt fesselt mich,
rcas stöszt mich ab? Worauf gründet sich der Glaube an meine Zukunft? Welche Gründe

bestimmen mich zur Wahl meines Berufes? worauf glaube ich ein wahres Lebensglück
gründen zu können? was bedeutet uns das Urteil der Welt? Brauch ic

h die Menschen?

hat der Staat ein Recht auf uns? hat die Kultur die Menschen glücklicher gemacht? was
bringt mir mehr Gewinn: Natur oder Kunst? Brauchen wir die Kunst im Alltag? (Reife-
prüfungsarbeit für Neichsmehrleute.) a

)

Brachte die Anschauung der Technik eine Er
höhung unseres Lebensgefühls? b

) Was bedeutet die Frau für die Vertiefung unseres Le
bens? (im Anschluß an Tasso). Warum ist's leichter, einem Toten gerecht zu werden als
einem Lebenden? Stimmt das wort: ein wertender wird immer dankbar sein? Nennt
Schiller mit Recht das Leben feindlich? Frei wovon, frei wozu? Gelten auch für mein Leben
und Empf nden Goethes wort: was man ist, das blieb man andern schuldig, und Schillers
Ausspruch: Ein jeder gibt den wert sich selbst? hat Ehamisso recht mit seinem wort: Oos
Reich der Dichtung is

t das Reich der Wahrheit? was ergreift uns an Schillers Zugend?
Kann Werthers Leiden auch uns noch ergreifen?

Staatsbürgerliche Erziehung im deutschen Unterricht.
von Prof. Martin havenstein in Berlin-Schmargendorf.

(Nach einem am 2Z. lv. im Zcntralinstitut für Erziehung und Unterricht gehaltenen
Vortrag.)

Niemand wird vom deutschen Unterricht staatsbürgerliche Erziehung im engeren,
technischen Sinne erwarten, eine planvolle Einführung ins polit sche Leben der
Gegenwart. Diese muß er dem Geschichtsunterricht oder einem neu einzuführenden

Unterricht in der „Sürgertunde" überlassen. Der deutsche Unterricht ro ll und kann
nur staatsbürgerliche Gesinnung wecken und stärken, Staatsgefühl, vaterlani»-
liebe und echten Gemeinschaftsgeist. Dazu freilich is

t er berufen und befähigt wie
kaum ein anderer Unterricht.
In drei Formen kann der deutsche Unterricht eine solche erzieherische Wirkung
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üden, alz öviachunterricht, alz Unterricht in der Deutschkunde, wie man'«

heute nennt, und alz liteiatucunterricht.
l. Daß es sich beim deutschen öprachunterricht nur um eine 5tärtung des

völkischen Gemeinschaftsempfindens bandeln kann, is
t von vornherein klar. Um

sich diese Ledeutung des deutschen 5prachunterrichts deutlich zu machen, braucht
'

man nur an die Rolle zu denken, die die Sprache stets bei der Entstehung und Ent

wicklung der Völker spielt. §ast immer gibt sie den llusschlag, wenn es gilt, die Gren

zen einer voltheit festzustellen. Ein Volt, das is
t ein Rreis von Menschen,

der sich versteht, der dieselbe Sprache spricht, wer diese Lprache lernt — als
Muttersprache — , der wird ein Glied dieses Volkes, wer sie verlernt, hört damit auf
zu diesem Volke zu gehören. Ehamisso wurde ein Deutscher, weil er als Rind von

neun Iahren nach Deutschland kam und die deutsche öprache ihm also noch wirtlich

Mi Muttersprache weiden tonnte. Ein Deutschamerikaner dagegen, der nicht mehr
Deutsch kann, is

t

auch lein Deutscher mehr. Mit der deutschen 5p räche hat er das

Deutschtum eingebüßt, wer nicht mehr deutsch spricht, der fühlt und denkt
auch nicht mehr deutsch.
Die spräche hat — das is

t der Grund dieser Tatsachen — eine ganz unvergleich

lich hohe Ledeutung als Mittel des seelischen tlusdrucks und der Verständigung.

5ich zu verständigen mit anderen, ihnen das eigene 5ein mitzuteilen, es ihnen fühl
bar und faszbar zu machen und den widerklang aus ihrem herzen zu vernehmen,
das is

t das tiefste verlangen der Menschenseele. Der Mensch is
t ein Gemeinschafts

wesen, in der gänzlichen Absonderung, ohne die Möglichkeit sich auszusprechen und

mitzuteilen, kann er nicht leben, er erträgt die ötummheit, die öprachlosigkeit nicht,

solange er noch Mensch is
t und nicht stumpf und seelenlos wie ein Tier. Mit unwider

stehlicher Gewalt drängt sein Inneres nach llusdruck und Mitteilung. Der Einsiedler
und wüstenheilige, der sich selbst aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen

und zur 5tummheit verurteilt hat, er spricht mit den Pflanzen und Eieren und er

dichtet sich Geister und Dämonen, um jemand zu haben, mit dem er reden kann,
und wenn einer blind und taub und stumm geboren is

t wie Helen Keller, er erfindet

sich eine spräche, um sein Inneres auszudrücken und mitzuteilen.
Glücklich, wer sich nichts zu erfinden und zu erdichten braucht, wem von seinen

Kindertagen an die Muttersprache die Vrücken baut, die luftigen Nlangbrücken, die
von 5eele zu seele führen und den Menschen aus der seeleneinsamkeit erlöfen,

in der das Eier dumpf und stumpf dahinlebt ! Es geht sooieles hinüber über diese
Vrülien, auch zarte, heimliche Dinge, die wir sonst verschlossen in unseren Herzkammern
mit uns herumtragen würden bis ins Grab. Der Dichter klagt freilich: „spricht
dieseele, so spricht, ach, schon die seele nicht mehr!" Er, der Lpiachtunstler, der
sich am meisten müht, das Eiefste und Innerste der seele durch das wort aus seiner
linsamkeit zu erlösen, er weis; auch am besten, wieviel Unerlöstes und ewig stummes

auf dem Grunde oerseele doch schließlich zurückbleibt, llber gerade er, der pontitex

MÄximus, der größte Vrückenbauer der seele, er weih auch das meiste hinüberzu-
iringen über diese Vrücken — er ist auch ein ^v^o?«^?!»?, ein seelengeleiter,- von ihm
geleitet gelangt auch aus tausend anderen seelen so manches hinüber, was sonst in

ihnen versteckt bliebe und nie ein fremdes Vhr und eine fremde seele erreichen würde,

llch, welche wohltat is
t es, welche Herzenswonne, wenn auf den Flügeln des Wortes.
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des Vichterwortes, ein Laut aus unserer innersten Seele hinübergelangt in eine

andere Seele, die wir lieb haben und die uns, wenn nicht durch Worte, so vielleicht
durch einen Händedruck oder ein Augenleuchten sagt, daß si

e uns verstanden hat!

viese wohltat und Wonne aber kann uns nur die Muttersprache gewähren.
In fremden Sprachen kann man sich oerständigen, aber nicht versteh en, in fremden
Sprachen kann man alles mögliche aussprechen, sich aussprechen kann man nur in

der Muttersprache, vis fremde Sprache bleibt uns schließlich fremd und äußerlich.
Ein deutscher Mund kann französisch oder englisch sprechen, er spricht es vielleicht
vortrefflich — spricht aber die deutsche Seele, so spricht sie deutsch. Sie tut es un

willkürlich und notwendig. Sie kann nicht anders als deutsch sprechen. Oer Mund
und das Hirn mögen noch soviel« fremde Sprachen können, die Seele kann immer

nur eine Sprache, die Muttersprache.
Dies is

t darin begründet, das; in der Bildung und Entwicklung der Sprache,
eine Gesetzlichkeit und Notwendigkeit waltet, die si

e wie ein Naturerzeugnis er

scheinen läßt. Soviele fremde Einflüsse und geschichtliche Zufälligkeiten auch hinein
spielen in das werden einer Sprache, im wesentlichen is

t

dieses Werden nicht zufällig,

sondern bestimmt durch das Wesen der Menschen, in deren Munde sich die Sprache
bildet. Es besteht ein zwar schwer erkennbarer, aber ohne Zweifel vorhandener,
tiefjnnerlicher Zusammenhang zwischen den sprachlichen Bemegungsvorgängen und

Klängen einerseits und den Seelenvorgängen anderseits, die darin zum Ausdruck

kommen. An einer lebendigen Sprache is
t alles völkisch eigenartig und einzig, die

Lautbildung, die Wortbildung, die Satzbildung, der Tonfall — alles, alles is
t ein

Ausdruck des gesamten Wesens und Lebens des Volkes, is
t eben dies zu Klang und

Bewegung gewordene Wesen und Leben selbst, wie wir also sagen konnten, daß
nur deutsch fühlen und denken kann, wer deutsch spricht, so is

t

auch das Umgekehrte

richtig: mir sprechen deutsch, weil wir deutsch fühlen und denken.

Also wir lehren unsere Zugend deutsch denken und fühlen, wenn wir si
e

deutsch

sprechen und verstehen lehren. In dem Maße, wie wir si
e in die Muttersprache

einführen, führen wir sie ins Deutschtum selber ein. Es kann gar nicht anders sein:

je tiefer jemand sich einlebt in die deutsche Sprache, je bunter diese Wiese vor ihm
aufblüht, je besser er selber auf diesem wundervollen Instrument spielen lernt, um

so tiefer wird er die deutsche Sprache lieben und mit ihr — das is
t unausbleiblich

—

das Deutschtum selber, das darin seinen Ausdruck findet. Lassen wir die stolze Reihe

deutscher Sprachmeister von Walther von der vogelweide bis auf Liliencron und

Vehmel an unserem Auge vorübergehen: wir finden nirgends eine heißere Liebe

zum deutschen Volk und Vaterland als bei ihnen. Scheinbare Ausnahmen erklären

sich leicht aus den Trübungen des Gefühls durch verbitternde Erlebnisse. Selbst

Heine, der sich als Ausgestoßener fühlte, liebte im Grunde Deutschland, soviel er es

geschmäht hat. Und Nietzsche trug trotz seiner wütenden Ausfälle gegen die Deutschen
seiner Zeit sein Leben lang eine tiefe, leidenschaftliche Liebe zum Deutschtum, zum

echten Deutschtum, in seinem zerspaltenen, heroischen herzen.
Sicherlich, wir fördern ohne weiteres den Patriotismus, wenn wir in den Schulen

deutschen Sprachunterricht treiben und unsere Schüler und Schülerinnen lehren:

deutsch verstehen, deutsch sprechen, deutsch lesen und deutsch schreiben.
Im besonderen gilt das natürlich von der neuhochdeutschen Schriftsprache.
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Man weih, welche außerordentliche Bedeutung unsere neuere Schriftsprache für, die

Entwicklung eines deutschen Nationalgefühls gehabt hat. Sie vor allem hat der deul>

schen Nation eine innere Einheit gegeben, ehe sie eine äußere Einheit besah. „Es

is
t der Geist, der sich den Körper baut", dieses Schillerroort is
t am deutschen Volte

roahr geworden. Bismarck hätte sein Werk der Einigung Deutschlands nicht aus-"

führen können, wenn nicht vorher der deutsche Geist in der Sprache seine Einheit
erkannt und zum Ausdruck gebracht hätte.
Indem wir also die Rinder die neuhochdeutsche Schriftsprache lehren, geben

roir ihnen Anteil an dem, was über alle Unterschiede und Gegensätze hinweg das

deutsche Volk geeint hat und es immer tiefer und fester einigen kann und wird. Je
besser man allenthalben zwischen Maas und Nlemel, zwischen Ctsch und Belt diese
allen gemeinsame Sprache lernt, um so besser wird man sich allenthalben verstehen,

der Norddeutsche den Süddeutschen, der Gstpreuße den Rheinländer. Sich verstehen
aber — das sahen wir ja — is

t die Grundvoraussetzung der völkischen Gemeinschaft
roie jeder echten Gemeinschaft überhaupt.
Aber über der allgemeinen Schriftsprache sollten wir die Mundarten nicht ver

gessen. Vasz wir si
e im Unterricht so gänzlich außer acht lassen, is
t eine der wunder-

lichsten Verkehrtheiten unseres Schulwesens, wir lernen auf dem Gumnasium die
griechischen Dialekte kennen, die deutsche Mundart aber, die vor den Toren unserer
norddeutschen Städte gesprochen wird, si

e lernen wir nicht kennen, nicht zu reden
von den oberdeutschen Mundarten. So gibt es unter uns Gebildeten viele Tausende,
denen das platt unserer norddeutschen Tandleute gänzlich unbekannt is

t und die

einen Bauern oder Schwaben, wenn sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen

ist, kaum oder überhaupt nicht verstehen! Wie sollen aber die Gegensätze und Sremd-
heiten zwischen den deutschen Stämmen gänzlich verschwinden, wie sollen der Lüden

und der Norden unseres Vaterlandes zu einer vollen Einheit verschmelzen, wenn

der Preuße die Alltagssprache des Bauern überhaupt nicht versteht!

hier is
t

auch des Rampfes gegen die Fremdwörter zu gedenken, den der deutsche
Sprachverein seit langem so kräftig führt. Ed. Engel, wohl der leidenschaftlichste

Rufer in diesem Streit, hat der Schule vorgeworfen, daß si
e in dem Kampfe gegen

die Fremdwörter nicht genug tue. Und er hat recht. Wir tun in der Schule lange
nicht genug, um unsere herrliche Sprache von dem fremden Wesen zu reinigen,

das in sie eingedrungen is
t und sie so widrig entstellt.

Gewiß, es gibt berechtigte Fremdwörter, wer wollte das verkennen! Es sind
Wörter, die etwas Fremdes bezeichnen, etwas, was wir in Deutschland nicht haben
«der nicht hatten und für das mir daher auch keinen Namen haben, — denn Sprache
und Sache, Wort und Wesen, das hängt eben zusammen. Wenn man so eine fremde

Sache ins Tand oder in den Sinn bekommt, wie wir sie von de,i Römern in früheren
Zeiten zu Hunderten oder Tausenden erhalten haben, wie wir aus England das
Tennis, den Sport und den Streik bezogen haben, so wäre es ja wahrlich lächerlich,

wenn man sich dafür immer erst ein eigenes wort ausdenken wollte, — es wäre

beinahe so, als ob man auch die fremden Eigennamen ins Deutsche übersetzen wollte.

Nein, den Scemdsachen gegenüber kann unser Grundsatz nur lauten: führen wir
die Fremdsache, wie z. B. den englischen „cant", nicht ein, so soll si
e bei uns auch
reines Fremdwort bleiben,- führen wir si

e dagegen bei uns ein, machen wir si
e uns



zu eigen — wie den Sport und (leider Gottes auch) den Streik — , so muß unser
Trachten sein, die fremden Sachen und ebendamit auch die fremden Wörter mög

lichst rasch und gründlich einzudeutschen, ihnen eine eigene deutsche Färbung zu geben,

ihnen das Gepräge unseres Wesens aufzudrücken. So haben wir's früher gemacht
mit vielen hundert Sachen und Worten, die wir von den Griechen und Römern über»
nommen haben, und so wollen wir's weiter machen mit allem wertvollen Neuen,
das uns das Ausland beschert. Unsere Sprache würde wie unsere ganze Kultur ver
armen oder doch in ihrem Wachstum gehemmt werden, wenn wir fortan die Grenzen
gegen jede Einfuhr fremder Worte sperren wollten, anstatt das wirklich Neue und
Gute aufzunehmen und nach Möglichkeit einzudeutschen.
Aber die Gefahr, dafz wir uns zu sehr abschließen gegen das Fremde und dadurch

unsere Sprache schädigen, is
t

wirklich nicht groß, was wir zu fürchten und zu be
kämpfen haben, is

t

wahrlich nicht ein sprachlicher Chauvinismus — eine fremde Sache
und daher ein fremdes Wort, hundertmal größer is

t in Deutschland seit jeher die

entgegengesetzte Gefahr gewesen, die allzu offenen Arme, die allzu offenen herzen
und Sinne allem Fremden gegenüber. Nie is

t der Deutsche zu deutsch gewesen,

sondern stets eher zu wenig deutsch, verwelschung hat uns im Mittelalter bedroht,
vermelschung bedroht uns auch heute noch, dazu kommt heute noch die Gefahr der

verengländerung und Amerikanisierung. Vagegen, gegen die Entdeutschung,

haben wir auf dem Posten zu sein. Die entgegengesetzte Gefahr braucht uns nicht
zu schrecken.
Das Sremdwörterunwesen bei uns hängt ohne Zweifel zusammen mit der be

dauerlichen Schwäche unseres völkischen Selbstgefühls. Dem Durchschnittsdeutschen
— es ist schmählich, aber wahr — erscheint das Fremde vornehmer als das Einhei
mische. Das is

t der innerste Rern des ganzen Übels. Wir werden die „Hotels", die

„Tonfiserien", die „Restaurants" und wie die fremdsprachlichen Nichtswürdigkeiten

alle heißen, wir werden sie nicht los, weil Hotel und Restaurant in Deutschland vor

nehmer klingen als Gasthaus oder Gasthof, Wirtshaus oder Lpeisehaus, weil ein

deutscher Konditor sich schämen würde, sich einen Zuckerbäcker oder Seinbäcker zu
nennen, während doch in Wahrheit für jedes entwickelte Sprachgefühl die deutschen
Wörter viel edler und schöner sind als die Fremdwörter, hier muß Wandel geschaffen
werden. Dieser Erbärmlichkeit, die uns schändet, muß ein Ende gemacht werden.

Ihr den Garaus zu machen, is
t aber vor allem unsere Aufgabe. Wir, die Lehrer und

Erzieher der deutschen Jugend, wir haben die nationale Pflicht, dem Deutschen das

sprachliche Gewissen und das sprachliche Ehrgefühl zu wecken und einen haß gegen

die fremdsprachelnde Vornehmtuerei in seine Seele zu pflanzen. Wir haben es durch
unermüdliche Zucht und Unterweisung dahin zu bringen, daß der Deutsche sich nicht

mehr seiner Muttersprache schämt, daß er sich vielmehr der Fremdländerei schämt
und es als eine Ungehörigkeit und Ungeheuerlichkeit empfindet, wenn man in Deutsch
land gute deutsche Dinge, für die wir gute deutsche Wörter haben, mit fremden Wör
tern bezeichnet, um damit zu prunken und zu blenden.
Wenn ich nach alledem glaube, daß der deutsche Sprachunterricht viel dazu

beitragen kann, das deutsche Volksempfinden zu stärken, so meint man vielleicht,

daß ich damit dem Sprachunterricht zuviel zutraue, aus dem einfachen Grunde,

weil aller Sprachunterricht langweilig se
i

am allermeisten der in der Muttersprache,
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wie kann man vom Unterricht in deutscher Grammatik, von deutschen Stil-, lluf-
iatz- und Vortragsübungen, wie kann man von so ledernen Dingen eine Einwirkung

auf das völkische Empfinden, ja auf das Empfinden überhaupt erwarten !" so denken

oielleicht manche, und si
e

haben damit auch nicht unrecht, wenn si
e den deutschen

»illmmatit- und Kufsatzunterricht im Sinne haben, den wir auf der Schule genossen

hüben und der leider Gottes noch lange nicht bei uns ausgestorben ist. Dieser deutsche
dpillchunteiricht konnte allerdings leine Nebe zur deutschen spräche und zum

Deutschtum wecken, sondern eher das Gegenteil. Kbei dieser schlechte Unterricht

It auch beileibe nicht der, den ich im Kuge habe. Dieser alte, üble Spiachunteiiicht

h
a
t

bei uns kein vaseinsrecht mehr. Er is
t gerichtet, seitdem uns geistvolle Deutsch'

!ehiei gezeigt haben, wie man es machen kann und muh, um im deutschen Sprach-

untenicht das Deutschtum zu pflegen, hier is
t an erster Stelle Rudolf hildebrand

zu nennen. Sein berühmtes Vuch vom deutschen Spiachunteiiicht muß un
bedingt jeder Deutschlehrer kennen, ja

,

ich wünschte, jeder deutsche lehiei läse dieses
wundervolle Luch, um daraus einen Vegriff zu bekommen, was der deutsche Sprach-

Unterricht, dessen Vildungsmert im allgemeinen so gering geschätzt wird, leisten kann,

wenn man ihn in der rechten weise betreibt.
In einer weise, die dem Wesen des Gegenstandes und den Voraussetzungen

dieses Unterrichts einzig entspricht. Lei der alten schlechten weise war dies nämlich
durchaus nicht der §all. Der alte, immer noch übliche deutsche Sprachunterricht,
und zwar der Grammatik« wie der Kufsatzunterricht, war und is

t darum so fürchterlich,

weil er, in der Tiefe betrachtet, gar nicht Deutschunterricht, sondern lateinunterricht

T wir behandeln in dem herkömmlichen deutschen 5piachunteiricht das Deutsche

Vnz wie eine fremde Sprache, eben wie das lateinische, was die Rinder längst

lönnen, zehnmal, hundertmal besser können, als sie je eine fremde Sprache auf der

ichule leinen weiden, das machen wir ihnen künstlich wieder fremd und lassen es

iie neu lemen in Form von Regeln, deren Einprägung doch nur den Zweck hat,
dem, der die 5prache nicht kennt, ihre Erlernung zu erleichtern. Dazu kommt, daß
dieses Schema, in das man überflüssigerweise die Muttersprache hineinpreßt, ihr gar

nicht auf den leib patzt, weil es eben durchaus nach dem Muster der lateinischen
«mmmatit angefertigt ist, die der echten deutschen Sprachlehre in vielen Punkten
M nicht entspricht. Das hat die neuere deutsche Sprachwissenschaft bewiesen. Diesen
beweis und wie man es am besten anfängt, um die deutsche Sprache im Unterricht
aus der Schnürbiust der lateinischen Grammatik zügellosen, lehrt Rlaudius Vo-
iunga in seiner vortrefflichen Schrift: Der deutsche Sprachunterricht auf
°öheren Schulen (Verlin bei Vtto Salle).
was vom deutschen Gcammatitunteiricht gilt, das gilt ganz ebenso vom deut

schen Stil- und Kufsatzunterricht. Kuch er is
t in seiner veralteten und doch noch so

oeibreiteten §orm im Grunde lateinunteiricht, Unterricht in lateinischer Stilistik
und Rhetorik. Dieses ganze höhere vrechslertum, mit dem man die Schüler elendet

und ihnen die lust am Schreiben austreibt, es stammt aus den öden Werkstätten,
m denen der lateinische Kufsatz gezimmert wurde. Ich meine, es leuchtet ohne
weiteres ein, daß die Kit, wie man in unseren höheren Schulen bisher zur Herstellung

deutscher Aufsätze anleitete, eben die Kit ist, wie man seit dem Mittelalter die Schüler
lateinische Reden und Aufsätze anfertigen ließ, d

.

h
. Reden und Kuflätze, die nicht
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au5 dem herzen kamen und auch nicht aus dem Geiste, sondern nur aus dem Ge

dächtnis, aus einem Sormen- und Regel- und Phrasengedächtnis, das mit dem Leben

dem eigenen Sühlen und Venken und wollen nichts zu schaffen hat. wie übel dieser
alte Aufsatzbetrieb is

t und wie man's machen musz, um ihn zu beseitigen und den deut

schen Sprech- und Schreibunterricht wie den Sprachunterricht mit Lust und Aeben

und Liebe zu erfüllen, das kann msn am besten von zwei Hamburger volksschullehrern
lernen, von Herrn Jensen und Lamszus, die ihre Erfahrungen und versuche
in zwei Lüchern niedergelegt haben, die gleichfalls jeder Deutschlehrer lesen sollte.
Sie heißen: „Unser Schulaufsatz ein verkappter Schundliterat" und „Der
weg zum eigenen Stil" (bei Alfred Ianßen, Hamburg). Es is

t

beschämend und

bezeichnend, das; wir diese Belehrung volksschullehrern verdanken. Wir (Oberlehrer
konnten hier den rechten Weg nicht finden, weil wir durch das Sremdsprachenrvesen
alle mehr oder weniger verbildet sind und den gesunden Sinn für das Natürliche
und Rechte, für das, worauf es schließlich bei aller Bildung ankommt, zu sehr ver

loren haben. Es is
t Zeit, daß wir umlernen und umkehren.

2
. In der Deutschkunde handelt es sich um etwas, was noch durchaus im Werden

ist. Dieser Zweig des deutschen Unterrichts kommt eben erst aus dem Stamme her-

vorgesprotzt, er is
t

daher noch winzig und hat noch kaum Blätter und Blüten, gber

wer das rechte Gärtner- und Botanikerauge für solche geistigen Gewächse hat, der

sieht ihm schon an, daß es ein kräftiger, gesunder Sproß is
t und daß er einmal zu

einem starken Aste werden wird.

Es hat bei uns bisher an der Deutschkunde im Unterricht nicht gänzlich gefehlt,
was wir bis heute im deutschen Unterricht fast ausschließlich getrieben haben (z

u

anderem hatten und haben wir ja keine Zeit), deutscher Sprach- und Literaturunter-
richt, is

t ein Stück Deutschkunde, und zwar ein sehr wichtiges, und auch im Geschichts
unterricht, in Erdkunde und im Religionsunterricht haben wir bisweilen Deutschkunde
getrieben. Aber das war alles viel zu wenig, viel zu gelegentlich und absichtslos,
um unserer höheren Bildung das zu geben, dessen si

e

so dringend bedarf: Volkstüm

lichkeit.

Daß es ihr daran fehlt, wer wollte es bestreiten, der sie gründlich kennt und weiß,
was Volkstümlichkeit is

t
! wie mit unserer Sprache, so steht es mit unserer gesamten

Kultur und Bildung: die Sremdwörterei is
t ja auch nur ein Stück oder ein Ausdruck

der Sremdländerei, der wir seit Jahrhunderten huldigen und von der wir nicht los
kommen. Unserer Kultur fehlt im ganzen die wahre Lodenständigkeit, si

e

hat einen

lond- und volksfremden Eharatter, sie erscheint wie ein künstliches, zusammen
geflicktes Gebilde ohne die rechte Naturhaftigkeit und Wahrheit. Das ganze Gepräge

unserer Städte, zumal der Großstädte, unsere Häuser und Straßen, unsere Wohnungs

einrichtung und Kleidung, ja
,

unsere Litten und der ganze Zuschnitt unseres Lebens,
alles läßt die rechte Volkstümlichkeit, die rechte Veutschheit vermissen, und daran

liegt es zum guten Teil, daß man im Auslände trotz unserer großartigen Leistungen

auf vielen Gebieten unsere Kultur im ganzen so niedrig einschätzt. Daran liegt es

auch
— und das ist noch schlimmer — , daß ein Riß durch unser Volk geht, der tiefer

is
t und breiter als in irgendeinem anderen Lande? ein Riß, der das Volk in zwei

Schichten zerspaltet, die so weit voneinander getrennt sind, daß sie einander gar nicht

mehr recht verstehen und sich nicht mehr als etwas Zusammengehöriges empfinden,
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sondern sich fremd, ja feindlich gegenüberstehen, nämlich die Gebildeten und die
Ungebildeten, wie man sie bei uns nennt, Daß man si

e

so nennt, daß man nicht,

wie es sein müßte, viele Stufen und Grade der Bildung unterscheidet, sondern einen

kontradiktorischen Gegensatz aufstellt und also in Sachen der Bildung einen dicken

Trennungsstrich mitten durch unser Volk macht, das bezeichnet eben aufs deutlichste
die Tatsache, von der ich rede: nämlich dosz Bildung, höhere Bildung bei uns
etwas Volks fremdes ist. worauf aber beruht dies mehr als darauf, dafz unsere
höhne Schulbildung vornehmlich Kenntnis fremder Sprachen und Kulturen ist?
Das; auf allen unseren höheren Schulen die Fremdsprachen die Fächer sind, die mit

den meisten Unterrichtsstunden bedacht sind und bei den Prüfungen und Versetzungen

entscheiden? vafz bei uns niemand den amtlichen Stempel der höheren Bildung,
das Reifezeugnis, erhalten kann, der nur seine Muttersprache kann, und wenn er

si
e

noch so meisterhaft beherrscht? Und daß infolgedessen der sogenannte gebildete

Deutsche gewöhnlich seinen Stolz^nicht darein setzt, daß er veutsch kann und das

Deutschtum kennt, sondern daß er Tatein und Griechisch oder Französisch und Eng

lisch kann und versteht, wovon die sogenannten Ungebildeten nichts wissen und

verstehen?

Ich meine, wir stehen hier vor der wichtigsten Aufgabe, die uns die Zeit stellt.
Unsere Kultur wird nicht gesunden, wenn es uns nicht gelingt, die feindlichen Klassen
des Volkes zu versöhnen und die Kluft auszufüllen, die zwischen ihnen klasft. vie erste
Voraussetzung dessen aber is

t

für uns die Verdeutschung unserer höheren Schule.
Die fremden Sprachen und Kulturen müssen aus dem Mittelpunkt des Unterrichts,

in dem si
e

heute stehen, an den Rand gedrängt, müssen aus Pflichtfächern zu Wahl
fächern werden, und an ihre Stelle muß der deutsche Unterricht treten. Vhne diese

ollernötigste und allerwichtigste Umgestaltung unseres höheren Schulwesens is
t eine

wahre Einheitlichkeit unserer Volksbildung, is
t die wahre Einheitsschule nicht herzu

stellen.

Gewiß wir wollen uns unseren Gesichtskreis nicht verengen und all das Gute,
Erosze und Schöne, das aus fernen und fremden Tändern zu uns gekommen is

t und
bei uns Aufnahme gefunden hat, nicht aus dem Tande weisen, vas wäre so wenig

Z
u

wünschen, wie es überhaupt auszuführen wäre, vas Christentum, Homer und
Shakespeare, um nur einige der größten zugewanderten Fremdlinge zu nennen,
sind längst völlig bei uns eingebürgert und so mit unserem eigenen geistigen Sein
und Wesen verwachsen, daß es unmöglich wäre, hier das Fremde vom Eigenen über

haupt zu scheiden, wir wollen uns auch künftig beileibe nicht gegen das Fremde
absperren, soweit es wertvoll ist, sondern es weiter aufnehmen, wie wir Ibsen und
Dostojewski aufgenommen haben. Aber das Ziel muß hier wie bei der Aufnahme
der Fremdwörter sein: das Fremde möglichst rasch und restlos einzudeutschen und zu
verwerten, anstatt es immer wieder in der Ursprache zu studieren, wir müssen'?
wachen, wie wir's mit Shakespeare und Ibsen gemacht haben, und nicht so, wie wir's
mit den alten Griechen und Römern immer noch machen.

Außerdem aber muß das Eingeborene ein gewisses Vorrecht vor dem Ein-
Zemanderten und Eingebürgerten behalten, schon deshalb, weil das Eingewanderte,
auch Venn es noch so verwandt und eingebürgert ist, einen hauch von Fremdheit
und
Unverständlichkeil doch immer behält und daher nie so volkstümlich und kultur-

Z«UIchr!ftfür Veutschkunde IN« <S«ItIchr.f,d. deutschenUnterricht, « Z„l,rg ) lyeft 4
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kräftig werden kann wie das auf deutschem Loden Gewachsene. Das auf deutschem
Boden Gewachsene, deutsche Art und Runst, müssen wir auf unseren Schulen zum
ersten und wichtigsten Gegenstand der Belehrung machen. Es gilt uns selbst, unseren
Vätern und Vorvätern die Treue zu halten, die wir ihnen schuldig sind und die wir

ihnen bisher so schlecht gehalten haben. Es gilt uns selbst und unsere Rinder bekannt

und vertraut zu machen mit alledem, was unser Volk im Laufe der Jahrhunderte
an echten Rulturroerten geschaffen und uns hinterlassen hat. Es gilt uns liebero»

zu oersenken in unsere eigene Vergangenheit und sie davor zu bewah/ren, ganz zu:
Vergangenheit zu werden. Venn in ihr, wenn irgendwo, stecken die Reime und An

sätze zu einer neuen, eigenen und einigen Kultur, nach der unsere besten Männer

seit dem 17. Jahrhundert sich gesehnt haben und ohne die wir zerfahren und fried
los, häfzlich und uneins bleiben. Nach diesen Reimen und Ansätzen müssen wir suchen,
V es sind mehr als Reime und Ansätze, wir hatten schon einmal, was wir jetzt nicht
haben — wir haben nur den rechten Zusammenhang damit verloren, den müssen
wir miederfinden. Dazu aber müssen mir suchen, wir müssen Deutschland, das echte

veutschland „mit der Seele suchen". Es blickt uns an aus den Senstern der alten Rot-

und Bürgerhäuser, es spricht zu uns aus den Bildem und Holzschnitten Oürers und

Holbeins, es läutet uns von den ragenden Türmen unserer gotischen vome. lvii

brauchen nur durch unsere alten Städte zu gehen, durch Hildesheim und Lraunschweig,

durch Lübeck und Goslar, durch Nürnberg und Rotenburg, und wir sehen'? mit

Augen und seufzen im stillen: „Ich besasz es doch einmal, was so köstlich ist!" Aber
es darf nicht beim Seufzen und bei der Sehnsucht bleiben. Vir müssen auf den wegen
fortschreiten, die — in der Literatur — einst Herder und die deutsche Romantik de-

schritten haben und die heute die neue deutsche Baukunst beschreitet, wir müssen
suchen an die abgerissenen Süden wieder anzuknüpfen und sie fortzuspinnen, so gut

es unter den veränderten Verhältnissen möglich ist. Wie das zu geschehen hat, kann

ich natürlich nicht sagen. Aber das is
t gewiß, wir werden nie dazu gelangen, wenn

mir wie bisher in der Schule überall dem Fremden, das mir treiben, keine Zeit haben
für das Deutsche.
Die veutschkunde will das versäumte nachholen, was sie alles zu tun hat, er»

sieht man am besten aus Walther hofstätters „veutschkunde. Ein Buch von

deutscher Art' und Runst" (B. G. Teubner) und Rarl Reuschells Heft „Die deutsche
Volkskunde im Unterricht an höheren Schulen" (Btto Salle, Berlin).
vis hohe vaterländische und soziale Bedeutung der Veutschkunde liegt auf der

Hand. Wir sind nicht nur unserer Vergangenheit untreu, wir kennen uns auch zu

wenig in der Gegenwart, ver Städter kennt den Dörfler nicht und der Norddeutsche
kennt den Süddeutschen nicht und umgekehrt. Sie einander näherzubringen, so d«b

si
e für einander Verständnis und Teilnahme gewinnen, ihre Zusammengehörigkeit
empfinden und die Einheit des Volkstums begreifen, die sie alle umspannt, dazu
kann in der Schule kein Unterrichtsgegenstand so viel tun wie die veutschkunde.

Z
. von der deutschen Dichtung, die mir ja im Literaturunterricht vornehmlich

behandeln, gilt dies im besonderen und höchsten Grade.

Ich sagte es schon, daß und warum unsere deutschen vichter, von Walther von
der vogelweide bis auf Liliencron und vehmel, in ihrem herzen samt und sonders,
und die allermeisten auch mit Wort und Tat, warme, ja glühende Patrioten gewesen
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sind. 5ie haben mehr dazu getan als irgendwer, das vaterländische Empfinden bei

uns zu wecken und uns innerlich zur Einheit zusammenzuschmelzen. In allen großen
Siunden unserer Geschichte, wo es galt einen Schritt vorwärts zu tun auf dem Wege

zur Freiheit, zur Macht, zur Größe und zum inneren Frieden, stets waren si
e auf

dem Plan, allen voran, und entzündeten in den herzen das heilige Feuer der Liebe

zu Volt und Vaterland. Auch in den blutigen Iahren des großen Ringens, die hinter
uns liegen, war es nicht anders. So sehr wir uns in dem Zeitalter des Dampfes
und der Elektrizität, des Kapitalismus und Mammonismus seit lLlZ gewandelt
hatten, in diesem Punkte waren wir uns gleichgeblieben. Man hat berechnet, daß

in den Kriegsjahren mehr als zwei Millionen patriotische wieder und Gedichte in

Deutschland geschrieben und gedruckt worden sind. Wie minderwertig diese Überpro

duktion im ganzen war, sie zeigt doch, wofür das herz unserer Dichtung schlägt,

heute wie zu allen Zeiten unserer Geschichte. Und ob der deutsche Oichtergeist seine
weltumspannenden Sedanken spinnt und über dem weiten Rreise der Menschheit
den engeren des Volkes zu vergessen scheint, der Freiheitskampf eines tapferen Volkes

is
t

ihm doch der schönste Stoff, und er mahnt seine Volksgenossen:

gns Vaterland, ans teure schließ dich an,
Oas halte fest mit deinem ganzen herzen!
hier sind die starken wurzeln deiner Kraft.

Und ob er, der deutsche Vichtergeist
— in Hölderlin — , sich ganz in ein verklärtes

Sriechentum hineinträumt, so daß ihm Hellas zur Heimat der Seele wird, er dichtet

doch die schönen, stolzen Verse:

V heilig herz der Völker, o Vaterland !

Slllduldend gleich der schweigenden Muttererd'
Und alloerkannt, wenn schon aus deiner

Tiefe die Fremden ihr Bestes haben.

Sicherlich, wenn irgendein Schulunterricht unsere heranwachsende Jugend die
liebe zu Volk und Vaterland lehren kann, so is

t

es der deutsche Literaturunterricht.
Bne Überfülle des edelsten Stoffes steht uns hier zu Gebote, wir brauchen nicht zu
luchen, wir brauchen nur hineinzugreifen, wir stoßen überall auf patriotische Bilder
und Gestalten, vie Reimereien der Gruppe von Mühler, Besser u. a., die aus unse
ren Schullesebüchern leider immer noch nicht gänzlich verschwunden sind, können

vir wahrhaftig entbehren, vie Gesinnung allein macht's doch eben in der Kunst nicht.
Wir haben aber echte vichter genug, die die tiefste Liebe zum vaterlande in Worte
und Gestalten gebannt haben, wir Lehrer haben dabei nichts hinzuzutun. wir sind
nur Vermittler. Unsere Aufgabe is

t nur, den Vichter verständlich zu machen, die

Hindernisse des Verständnisses aus dem Wege zu räumen, im übrigen aber ihn selbst
wicken zu lassen, vie Wirkung, auf die es ankommt, die Entzündung des heiligen
Feuers in den herzen, is

t seine, nicht unsere Sache, wie sollte denn auch unsere Stimme
den erreichen, der „des Vichters Stimme nicht vernimmt"? Aber wer vernimmt

si
e

denn auch nicht? wer bleibt kalt und unbewegt, wenn er den Wilhelm Cell, den

Prinzen von Homburg oder Fontanes vor dem Sturm liest?
vie meisten wissen nicht, was si

e der Vichtkunst zu danken haben und was ihnen

fehlen würde, wenn si
e

si
e

nicht hätten. Sie würden mit ihr nicht nur den edelsten
Eenusz verlieren, sie würden ohne si
e

auch das Leben nicht recht verstehen, das Leben,

4*
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das sie selber führen und das si
e

umrauscht. Die Dichtung gibt uns allen von Jugend

an den allerroichtigsten und allernötigsten Unterricht, den man Lebenskunde nennen

könnte. Sie lehrt uns wie nichts sonst das Leben kennen und verstehen. Sie is
t
ja

selbst nichts anderes als Leben, zusammengedrängtes, gesteigertes und geklärtes Leben.

Die Wirklichkeit is
t uns meist unübersichtlich, verworren und dunkel. Sie zeigt uns vor

allem fast immer nur die Außenseite der Vings, ihr Inneres bleibt uns verschlossen,
die treibenden Rräfte der Vorgänge, die mir erleben, lernen wir nicht kennen. Wir
kennen ja unsere besten Freunde nicht genau, geschweige denn all die anderen, die um
im Leben begegnen: ja, wir kennen nicht einmal unser eigenes herz bis in seine Tiefen
und Abgründe. Aber da kommt der vichter und läßt uns in seinem Zauberspiegel das
Leben, uns selbst und die andern Menschen sehen, und alles wird klar, alles wird ver

ständlich, alles bekommt Zusammenhang und Tiefe. So belehrt blicken wir aufs roirl

liche Leben zurück, und nun erst wird uns auch dieses recht deutlich und begreiflich.
vas gilt von der Vergangenheit wie von der Gegenwart. Auch die Geschichte,

soweit si
e

nicht selbst Dichtung ist, hat die beste Deuterin in der Dichtung, wer z. L
.

Fontanes „vor dem Sturm' liest, der lernt daraus in gewissem Linne die Zeit der

Befreiungskriege besser kennen als aus irgendeinem Geschichtswerk, das diese Zeit

behandelt, nicht zu reden von einem Lehrbuch der Geschichte, ver Vichter läszt um
in die herzen der Menschen schauen, die damals in den heiligen Rrieg gingen, und

so erfassen mir den seelischen Rern der Ereignisse und lernen si
e

erst wirklich verstehen.
Aber die Dichtung weckt und vertieft noch auf eine andere, verborgenere und

weniger unmittelbare, aber nicht weniger kräftige Art das völkische Gemeinschaft?-
empfinden. Die echten Dichter wirken patriotisch nicht nur, wenn sie patriotische

Gegenstände behandeln, sondern mit allem, was si
e darstellen, wenn es ihnen nui

gelingt, ihr inneres Sein wirklich zum Ausdruck zu bringen. Ein Dichter mag mit

seinen Gedanken weit hinmegfliegen über die Grenzen seines Volkstums, er mag sich

selbst ganz als Vertreter und Sendling der Menschheit fühlen, ja, er mag mit seinem
Volke hadern und es nirgends verherrlichen, — er is

t

doch ein Vertreter und Förderer
des Volkstums, dem er angehört. Er ist es durch das, was tiefer liegt als sein Denken
und wollen, durch sein Sein. „So muszt du sein, dir kannst du nicht entfliehen",
heißt es auch hier. Der Dichter stellt wie jeder Künstler sich selbst dar, etwas ander«,

ihm wesensfremdes, kann er gar nicht darstellen. Ebendamit aber stellt er unaus

bleiblich und unwillkürlich auch sein Volkstum dar, er stellt es um so besser, um so

tiefer und mahrer dar, je unwillkürlicher er es tut, je weniger er daran denkt, es dar

zustellen. So hat z. B. Nietzsche bei allem hasz und allem zornigen Schelten auf die

Deutschen in seinem ganzen Schaffen, das ja in tieferem Sinne überall Dichtung is
t,

das Deutschtum unvergleichlich viel tiefer, wahrer und eindrucksvoller dargestellt

als viele andere Künstlerund Denker, die sich alleMühe geben, es mit Bewußtsein darzu
stellen und uns dafür zu erwärmen. So hat auch Goethe, um das größte Beispiel

zu nehmen, trotz der weltweite seines Denkens und Fühlens, trotz seiner Begeisterung

für Napoleon und seiner Mhle gegen die Freiheitskämpfer von I8IZ, das Deutsch
tum mehr gefördert als irgendwer, weil er es in seinem ganzen Leben und Dichten
auf unvergleichliche weise dargestellt hat. Dieses Streben in alle weite und höhe,

diese Innerlichkeit und Liebe zu allem wirklichen, diese unerbittliche Wahrhaftigkeit

und Feindschaft gegen den Schein und die Phrase
— es gibt^nichts ^Deutscheres als
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alles dies,- wir empfinden es mit Stolz und Sreude als unser Bestes, Tiefstes und

Eigenstes, als unser Muster und Vorbild, dem wir alle nachstreben und das uns

Darum alle eint. Und wie mit seinem Leben, so ist's mit seinem Dichten. Es gibt nichts

Deutscheres als Götz und Egmont, als werther und Tasso, als Iphigenie und Gretchen,
als Wilhelm Meister und Saust. In diesen Gestalten findet sich jeder Deutsche wieder,
und so finden roir uns alle in ihnen zusammen und erfassen und umfassen in ihnen,
liebend, bewundernd und nachstrebend, unser ganzes Volk und Volkstum.

Die Wissenschaft, man weiß es, is
t in der Hauptsache international, die Kunst

aber is
t national bis in die Singerspitzen. Sie is
t das Nationalste, was ein Volk besitzt.

Wir haben es in dieser Zeit erfahren können: die.Teilnahme an den geistigen Schätzen
osvolkes.vor allem an der Kunst, verleiht das stärkste und sicherste Nationalgefühl,

ein weit stärkeres und sichereres als äußerlicher Besitz. Ein Grundstück, ein Haus, eine

Fabrik in Deutschland kann ein Ausländer ebensogut besitzen und vermalten wie ein

Deutscher. Goethes Götz und Zaust aber, Mörikes und Eichendorffs Gedichte kann er

nicht wahrhaft besitzen. Nur ein Deutscher kann si
e ganz zu eigen haben, sie bleiben

unser eigenster, unveräußerlicher Besitz, wer si
e

mahrhaft zu eigen hat, der hat da

her auch das Deutschtum zu eigen, der hat auch die tiefste Nebe zum Deutschtum.
Die Dichtung is

t der Spiegel der Welt, si
e spiegelt auch die politischen Kämpfe

wieder, die in der Wirklichkeit geführt werden. Die beschränkte Parteilichkeit des
Massen- und Klassenegoisten freilich wird man bei keinem echten Dichter finden,
über er hat doch eine Meinung in staatsbürgerlichen Kragen und bringt sie in seinen
Werken zum Ausdruck? er is

t

Monarchist wie Fontane oder Republikaner wie Keller,

Aristokrat wie Münchhausen oder Demokrat wie Uhlano, Nationalist wie Kleist oder

Kosmopolit wie der junge Schiller, wie soll sich die Schule dazu stellen? — Nach
meiner Ansicht so weitherzig wie möglich. Die Schüler sollen in.der Schule nicht für
eine bestimmte staatsbürgerliche Anschauung gewonnen werden, sondern sie sollen

««sieben verstehen und ihr Vaterland und die Menschheit lieben lernen. Ihren Partei
llandpunkt finden si

e später schon selbst und leider Gottes die dazu nötige Beschränkt

heit auch, die Schule braucht ihnen dabei wahrlich nicht zu helfen. Sie soll die verschie»

densten Meinungen zum wort kommen lassen und den Schülern das Bild des Lebens,
das die Poesie darstellt, möglichst vollständig geben. Wir brauchen uns dabei vor An»

stoßund Ärgernis nicht kleinmütig zu scheuen. Zeigen wir dieselbe großartige Unbe
fangenheit und Überparteilichkeit, die unsere Berliner Staatsbühne zeigt, indem si

e in
diesen ersten Monaten der jungen demokratischen und sozialen Republik Shakespeares
Coriolan aufführt, das antidemokratischste und antisozialste Stück der Weltliteratur !

Vir kommen zum letzten Punkt unserer Betrachtungen. Volksempfinden und
Nenschheitsempfinden schließen sich nicht aus. Es sind konzentrische Kreise, Kreise,
die sich nicht schneiden, sondern von denen der kleinere im größeren enthalten ist.
?ndem der Vichter sein Volkstum darstellt, stellt er zugleich auch das Menschentum
dar. Und zwar tut er es auf dieselbe doppelte Art, wie er das Volkstum darstellt:
mit willen und Bewußtsein oder unwillkürlich.
Dies höchste und weiteste Gemeinschaftsempfinden hat verschiedene Namen,

vor k50 Jahren nannte man es Humanität, heute nennt man es soziale Gesinnung,
Christus nannte es Nächstenliebe. Im Gmnde ist's immer dasselbe: andere Menschen
verstehen, mit denen uns das Leben zusammenführt, gleichviel zu welchem Volke
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sie gehören oder welches Standes si
e sind, sich in ihre Lage versetzen und sie von

diesem ihrem eigenen Standorte aus beurteilen, ihnen gerecht werden, sie als

Mitmenschen, als Brüder, als Wanderer auf demselben Wege erkennen und emp

finden und si
e darum achten und lieben und ihnen nach Möglichkeit helfen in ihren

Nöten — das is
t Humanität, das is
t

soziale Gesinnung, das is
t

Nächstenliebe.
Es gibt Dichtungen, die dies Empfinden, diese Gesinnung zum Gegenstände

haben, soziale Büßpredigten wie Schillers „Rabale und Nebe" oder Gerhart Haupt
manns „Weber", Humanitätspredigten wie Hessings „Nathan" oder Goethes „Iphi
genie". Die hohe erzieherische Bedeutung solcher Dichtungen bedarf keines Beweises.
Aber in einem gewissen Sinne erzieht alle Dichtung zur Menschenliebe, is

t alle Dich
tung ein sozialethischer Unterricht.
Wir sprachen schon davon, alle echte Poesie läszt uns den Menschen ins herz

sehen, macht uns ihr Sein und handeln verständlich, versetzt uns innerlich in ihre
Lage und nötigt uns mit ihnen zu fühlen und zu denken. Und so arbeitet sie der

entsetzlichen Äußerlichkeit, Oberflächlichkeit und Engherzigkeit entgegen, mit der
wir im wirklichen Leben gewöhnlich die Menschen betrachten, beurteilen und über

sie aburteilen. Alle Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit, alles unsoziale Denken und

Derhalten, das wir im Leben an anderen beobachten und selbst zeigen, bemht ja

doch darauf, daß wir hinter den Zäunen unserer Selbstsucht bleiben und uns nicht
in den anderen hineinversetzen. Aber der Dichter versetzt uns in den anderen hinein,
und so verstehen und lieben wir die Menschen, auch die wunderlichsten, solange wir

unter seinem Einfluß stehen.
Sreilich, es is

t ein Unterschied zwischen den Dichtem je nach ihrer Denkungsart

und ihrem Lebenskreise und, ich glaube, auch nach ihrer Nationalität.

Shakespeare z.B. strömt bei all seiner Gestaltungskraft eine geringe soziale
Wärme aus. Kür die „kleinen Leute" hat er kein herz, das „Dolk" is

t bei ihm immer

nur Masse, Haufe, Pöbel, wie anders is
t das bei Goethe und Schiller! Mit welcher

individualisierenden Liebe sind alle Nebenfiguren, die Leute aus dem Dolk, im Götz
und Egmont gezeichnet! wie idealisiert Schiller das Dolk, ja jede Menge im Cell,
in wallensteins Lager, ja schon in den Räubern ! Wir Deutschen sind eben das Dolt
der Humanität, unsere Dichtung beweist es, auch unsere klassische Dichtung trotz ihrer
Dornehmheit, nicht zu reden von dem Realismus des 19. Jahrhunderts, wir mögen
denken, an wen wir wollen, an Mörike oder Reller, Ltorm oder Fontane, Sreutag
oder Raabe, Reuter oderGroth, Dehme! oder

—
zuletzt und zuhöchst

—
Gerhart Haupt

mann, überall finden wir ein warmes herz für alles Menschliche, auch das Kleinste,
überall finden mir Gemüt, Menschenliebe, soziales Empfinden. Ja, wenn nicht
alle Dichtung überhaupt, unsere deutsche Dichtung is

t

sicherlich eine soziale Predigt.

Sie mft uns zu: Ihr seid alle Menschen, so geht nicht verständnislos und verschlossen
aneinander vorbei, sondern versteht einander, liebt einander und helft einander!

wir wollen nicht zuviel vom Schulunterricht erwarten. Die unergründlichen
Mächte der Natur und des Lebens, die kein Menschenwille beherrscht, lassen die

Menschen werden, was si
e

sind. Allzuviel kann theoretischer Unterricht daran nicht
ändern. Aber, das hoffe ic

h

gezeigt zu haben, wenn irgendein Unterricht imstande

ist, das völkische und soziale Gemeinschaftsempfinden zu wecken und zu stärken, so

is
t es der deutsche Unterricht.
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Zur Kunsterziehung in der 3chule.
Ein Kapitel aus Goethes Farbenlehre,
von Vbeilehlei Dl. Rudolf Hunger in Dresden,

„lange steht es gedruckt, aber es liest es lein Mensch !" was muh Goethe, der lühl
Überlegene, in sich an verletztem 5tol; aufgespeichert haben, ehe ihm diese fast pein

lich wirkenden Worte, wohl beinahe ungewollt, aber nicht mehr zurückzuhalten,
aus dem Innersten brachen. 5ie beziehen sich auf seine Farbenlehre — und seien
mir ehrlich, sie gelten noch heute. Jeder weiß ja, daß die Eoelhesche Farbenlehre

„slllsch" ist, dasz Newton „Recht hat", wozu sie also lesen? Und so wirft man mit
dem tauben Gestein gerade das wertvollste, die unlösbar damit verbundenen Gold

adern mit hinweg. Mutz man es wirtlich erst aussprechen, datz über den wert eines

wertes entscheidet, wieviel Wahrheit, wieviel fortzeugendes leben in ihm ist,
und nicht wieviel Irrtum?

Entwurf ein er Zarbenlehre und Geschichte der Farbenlehre überschreibt Goethe
>emWerl, Worte, die ja nicht im entferntesten ahnen lassen tonnen, welcher Reich
tum in die Vreite und in die Tiefe sich hinter ihnen auftun soll. Es muh gewagt wer

den, in kurzen Worten zu sagen, was hier an allgemeinen Werten unter dem ver

gänglichen Gleichnis einer Farbenlehre Form gewonnen hat: der Entwurf einer

ßarbenlehre is
t im Inhalt eine für immer vorbildliche Methodik naturwissenschaft

lichen Denkens, im Nufbau eine Musteil eistung pädagogischer Kunst; die Geschichte
bei Farbenlehre is

t nur durch einen vergleich zu erfassen: wie ein grotzes Drama

zieht si
e an uns vorüber; vor riesigen Hintergründen, sich ständig wandelnden Vil-

dem der Menschheitsgeschichte, treten als 5chauspieler die ganz Trotzen der Erde

auf, lebendig geworden durch den hauch des Künstlers : plato, Aristoteles, Eardano,
Lllion, Galilei, Descartes, Newton. — 2o gesehen is

t die Frage nach „Falschheit"
und „Nichtigkeit" der Farbenlehre überwunden; si

e

is
t lebendig, das ist entscheidend,-

denn „nur was fruchtbar ist, is
t

wahr".
Das Rennzeichen alles lebendigen is

t aber das weiterwirten in die Zukunft,
und solche lebendige Kraft is

t

besonders von zwei Abschnitten der Farbenlehre aus

gegangen: einmal von der ersten Abteilung, den phusiologischen Farben, der phusio-
iogischen Gptit, wie wir heute keineswegs schöner sagen, die einem Johannes von
Müller, Purkinje und schließlich von Müllers grohem Lchüler helmholtz die Grund
lage ihrer Forschungen wurden, natürlich nicht im 5inne prüfungsloser herübernahme,
!«ndem wie allem persönlich-lebendigen gegenüber in fruchtbarer Auseinander

setzung, — zum anderen von der sechsten Abteilung, dem Kapitel über die sinnlich-
Miche Wirkung sder Farbe, dessen Gedanken auf die Kunsttheorie und damit in
diesem Falle auch auf die Kunstwerke eines Philipp Otto Nunge und in Verbindung
mit
Goethes meteorologischen Arbeiten und woltenftudien auf die Lchöpfungen

6°Ipar David Friedrichs von bedeutsamem Einfluh gewesen sind. Die Vedeurung
dieser beiden Maler hinwiedemm für die Entwicklung der modernen Kunst, besonders
bei Landschaftsmalerei, is
t uns ja durch die Iahrhundertausstellung 1906 erst recht

eitzentlich zum Vewuhtsein gekommen. 2o knüpfen sich Fäden von Goethe bis auf uns

auch auf dem Gebiete der Malerei.
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will man auch hier, wie erst, mit kurzen Worten aussprechen, was dieses kleine,
aber inhaltsreiche Kapitel der Sarbenlehre, von der sinnlich-sittlichen Wirkung der
Sarbe, darstellt, so kann man sagen, datz hier wohl der erste versuch einer Künste
erziehung für jedermann vorliegt, eine praktische Ästhetik der Malerei,
gleich fruchtbar für den Kunstfreund, der das wohl jedem Denkend en innewohnende
Bedürfnis in sich fühlt, einem Kunstwerk gegenüber über seine dunklen und ver-
worrenen Eindrücke hinaus zu dem erhellenden Warum vorzudringen, wie für de,,

praktischen Künstler, der hier trotz seiner auch Goethen wohlbekannten Furcht vor

dem Theoretischen eine Theorie vorfindet, die das geradezu unmöglich Scheinende
vollbringt, Klarheit der Vorschriften mit vollkommener künstlerischer Freiheit zu ver-
einen.

Was gibt nun dieser Darstellung der Farbenwirkung auf unsere Sinne und da

durch auf unsere Seele diese überzeugende Kraft? Das zuerst vor allem, daß Goethe
nicht, wie die Ästhetiker seiner Zeit— und viele nach ihm — ausgeht von einer Meinung
über das Wesen des Schönen, sondern daß seine Theorie zur Grundlage die Bezie
hungen der Sarben zum Auge hat, wie er si

e in dem Kapitel von den physiologischen

Zarben entwickelt hatte. Dieser Sedanke, Setrachtungen über Malerei und wii-
kungfarbiger Eindrücke auf das Wesen unseres Auges zu gründen, erscheint,
erst einmal ausgesprochen, so von selbst verständlich und geradezu denknotwendig,

daß hier, wie so oft, dem oberflächlichen Menschen die einfache Wahrheit der Lösung
die Schwierigkeit der Aufgabe gar nicht mehr zum Bewußtsein kommen läßt. — Wie
aber nun zum anderen dieser Gedanke durchgeführt wird, wie, vom Einfachsten be

ginnend, bald das Einfache in Gegensatzpaare auseinander tritt, die sich von neuem

zu höheren Einheiten verbinden, wie diese neuen Einheiten sich verschränken und

so als Lausteine immer vielfältiger zusammengesetzter Gebilde erkannt werden,

das is
t ein Meisterstück pädagogischer Kunst^), das jedem wahren Lehrer das herz

warm machen mutz — und wenn wir Hessings heute oft dünne Kunsttheorien mit

unseren Schülern lesen, sollten wir an dieser lebensprühenden Ästhetik Goethes nicht
vorübergehen!

Will man nun den Gedankengang dieses Kapitels kurz wiedergeben, so is
t es >

allerdings vorher nötig, die Ergebnisse des ersten Abschnittes der Sarbenlehre von

den phustologischen Sarben in sich aufgenommen zu haben. Diese Ergebnisse sind
aber so einfach und lassen sich zugleich in ein so einfaches anschauliches Schema bringen,

datz es auf Grund dieses schematischen Bildes nur weniger Worte bedarf, si
e

zu er

läutern. Dieses Bild is
t der Goethesche Sarbenkreis (s
.

nächste Leite):
As Wichtigstes zeigt zunächst unsere Figur, datz sich die unendliche Mannigfal

tigkeit der Zarben, von denen Goethe nur die sechs wichtigsten herausgreift, für
unsere Empfindung nicht etwa in Sorm einer geraden Linie, wie wir das von
dem leuchtenden Band des Spektrums her gewöhnt sind, sondern in Sorm einer

1
) Diese Seite Goetheschcn Wesens

—
Goethe der Lehrer — scheint mir über

haupt noch viel zu roenig, man kann wohl sagen gar nicht gewürdigt. Oasz es ihn
drängte, seine pädagogischen Gaben auch in die Tat umzusetzen — is

t

doch dem

wahren Lehrer der Unterricht das, was dem Künstler das Zormen in Stein und
Ton is

t— , zeigt sein Unterricht in Anatomie an der Zeichenakademie in Weimar, seine
Regeln über die Schauspielkunst, die auf einen Unterricht einiger Schauspieler zurück
gehen, und seine Beschäftigung mit Zritz von Stein.
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geschlossenen Kurve, also am einfachsten eines Kreises, anordnen läszt. Die dabei

geroissermaszen die Krönung bildende Purpurfarbe, die sowohl aus der „Steigerung"
des Eelbroten in das Rot oder des Blauroten ins Rote hinein entstanden gedacht
werden kann, tritt bekanntlich in dem Sarbenband des Spektrums gar nicht auf.
Unter den sechs Sarben sind die eigentlichen Hauptfarben, die Sarbentotalität,
die drei unterstrichenen: Purpur, Gelb und Blau, denn aus ihrer Vermischung er

zeugen sich die dazwischen stehenden Sarben: Gelbrot, Blaurot und Grün^),- aber

auch die einander im Durchmesser gegenüber stehenden Sarben stehen in einer wich
tigen Beziehung ? es sind die geforderten Sarben, wie Goethe sagt, wie wir heute
jagen, die Komplementärfarben. Bekanntlich erscheint einem eine dieser Sarben
als Nachbild im Auge, sobald man die andere />«rp«

längere Zeit starr angeblickt hat. längeres ^— !

sehen auf Purpur erzeugt also als Nachbild g^<>, ! >^
Srün, für Goethe ein Beweis, wie unser Auge <o<r«I<!>/^ ! .X<^«>/«tti

immer wieder die Sarbentotalität Purpur- / > , ^
^

Selb-Blau fordert, denn Grün ist ja Selb ! . , ^ /

^

^ Llau. Dder Gelb erzeugt als Nachbild, als V , ^ ! /

vom guge geforderte Sarbe violett, da aber ««» V !

Vöi««

violett ^ Blau 4- Purpur ist, so is
t die Sar- ^

bentotalität Purpur-Selb-Blau wiederherge- grs«

stellt, so schlieszlich auch mit Blau und der Sig.i.

gesonderten Zarbe Gelbrot — Purpur Gelb. So wird man nun die wichtigen

Toetheschen Worte leicht verstehen:
„Diese Phänomene sind von der größten Wichtigkeit, indem sie uns auf die

Gesehe des Sehens hindeuten, . . . Das Auge verlangt dabei ganz eigentlich Totali
tät und schlicht in sich selbst den Sarbenkreis ab. Indem vom Gelben ge
orderten violetten liegt das Rote und Blaue; im Crange das Gelbe und Rote,
dem das Blaue entspricht; das Grüne vereinigt Blau und Gelb und fordert das Rote
und so in allen Abstufungen der verschiedensten Mischungen. Das; man in diesem
Me genötigt werde, drei kzauptfarben anzunehmen, is

t

schon früher von den

Beobachtern bemerkt worden." Und im Hinblick auf die ästhetische Anwendung,
die er von dieser Theorie dann in dem Kapitel von der sinnlich-sittlichen Wirkung
°er Zarbe machen will, sagt er im nächsten Abschnitt:
„wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenwächst, noch be

merklich sind, nennen wir si
e billig Harmonie, und wie die ^ehre von der Harmonie

«er Sarben sich aus diesen Phänomenen herleite, wie nur durch dieseTigenschaften
die Sarbe fähig sei, zu ästhetischem Gebrauch angewendet zu werden,
mutz sich in der Solge zeigen."

Schlieszlich bildet aber die ganze linke Seite des Sarbenkreises, das Gelb, Gelb-
rot und das Purpur, das zum Roten hinneigt, einen grundlegenden Gegensatz gegen
die
rechte Seite, das Blaue, Blaurote und das Purpur, das zum Blauen hinneigt,

l) viese Ansicht Goethes is
t

vhusikalisch falsch. Blau und gelb gibt additiv
gemischt annähernd lveisz, nur subtraktio gemischt ein Grün. Doch kann uns,
wenigstens in diesem Kapitel, dieser Irrtum, der phusikalischer Natur ist, gleich
gültig sein.
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einen Gegensatz, der ebenfalls in der Farbentheorie Goethes innerlich begründet

ist. Entsteht ihm doch das Gelb, das Gelblot und das rote Purpur dadurch, daß

durch ein trübes Mittel das hellste Ncht, das Vlau, Vlaurot und das blaue Purpur
aber dadurch, daß durch ein trübes Mittel die schwarze Finsternis gesehen wird.

Diese Zweiseitigkeit seines Farbentreises kennzeichnet er durch folgende Gegensatz-

paare, deren jedes für später von Wichtigkeit ist:

„Im allgemeinen betrachtet, entscheidet sich (die Halbe) nach zwei Leiten. 3ie

stellt einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein -I» und —

(s
. Fig. l) recht gut bezeichnen tonnen:

plus Minus llcht 5chatten Wärme Kälte

Gelb Vlau hell Dunkel Nähe Ferne
Wirkung Veraubung Kraft schwäche llbstoßen anziehen.
Das is

t etwa der Inhalt dessen, was aus dem schematischen Vilde des Farbentreises
zu uns reden muß, wollen wir das Kapitel von der sinnlich-sittlichen Wirkung der

Farbe mit Genuß in uns aufnehmen, allerdings müssen wir, wie Goethe mehrmals
sagt, „von dieser Idee völlig penetriert sein und sie uns im Geiste gegenwärtig fühlen".

Jetzt läßt sich nun auch der llufbau dieses Kapitels in kurzen 5trichen skizzieren,

den sonst vielleicht die Fülle der im folgenden beizubringenden Einzelheiten über

decken könnten.

Das lluge wird sozusagen ganz in eine Farbe hineingetaucht, um sich vollständig

mit ihr sättigen zu können, und so wird die Wirkung dieser Farbe auf das lluge

und durch das lluge auf unser Gemüt ermittelt: dann erst, nachdem dies für jede

der sechs Farben des Farbentreises geschehen ist, geht Goethe zur Zusammenstellung

zweier Farben des Farbentreises über, hierdurch werden nun gewisse Farben»
gruppierungen gewonnen, die von ganz bestimmter einprägsamer Eigenart sind
und deren vorherrschen z. V. in einem Gemälde den Eharatter und die Wirkung
eines solchen Vildes bestimmt. Damit is

t

also zugleich das Verständnis für die Farben-
gebung, das Kolorit eines Gemäldes, und ein sicheres Urteil über die Wahl der Far
ben bei einem gegebenen Gegenstand gewonnen. Die Grundlage der Farbengebuny

is
t das hell und Dunkel ? diese drei, hell, Dunkel und Farben sind es, aus denen er

die sichtbare Welt erbaut; nichts also von Formen! Ist es nicht, als ob man Bieder

mann sprechen hörte, wenn Goethe in der Einleitung zur Farbenlehre sagt: „Nun

mehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, daß das

lluge keine Form sehe, indem hell, Dunkel und Farbe zusammen ollein dasjenige
ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Teile des Gegenstandes von

einander fürs lluge unterscheidet."
will man nun aber im einzelnen dieses ästhetische Kapitel der Farbenlehre

Zchülern oder anderen nahebringen, sei es durch gemeinsames ilesen oder durch einen

Vortrag, so is
t nun allerdings das tebendigmachen aller der 5ummen von Erleb

nissen, die, wie immer in Goethes Werken, auch hier hineingearbeitet sind, die eigent

liche llufgabe des Lehrers, wie gut Goethe selbst wußte, wie nötig für das Verständ
nis seines weites eine solche lebenspendende Darstellung sei, das erkennt man am

besten aus den 5chlußworten der Einleitung: „Denn wie ein gutes Theaterstück
eigentlich kaum zur Hälfte zu Papier gebracht werden kann, vielmehr der größere
Teil desselben dem Glanz der Vühne, der Persönlichkeit des 5chauspielers, ... ja
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dem Geiste und der guten Laune des Zuschauers anHeim gegeben bleibt, so is
t es

noch vielmehr der Soll mit einem Buche, das von natürlichen Erscheinungen handelt,
wenn es genossen, wenn es genutzt werden soll, so musz dem Leser die Natur ent
weder wirklich oder in lebhaftet Phantasie gegenwärtig sein. Venn eigentlich sollte
der 5chreibende sprechen, und seinen Zuhörern die Phänomene, teils wie sie uns

ungesucht entgegenkommen, teils wie si
e

durch absichtliche Vorrichtungen nach Zweck
und willen dargestellt werden können, als Text erst anschaulich machen? alsdann
romde jedes Erläutern, Erklären, guslegen einer lebendigen Wirkung
nicht ermangeln."

5tos1 für ein solches Anschaulichmachen findet nun für unser Rapitel ein offenes
Zuge eigentlich in allen vingen, die uns umgeben: Tapeten unserer Zimmer, Plakate,
die Zarbenzusammenstellungen der heutigen Wintersportkostüme, Uniformen,

Ordensbänder, Slaggen und Sahnen? dann aber natürlich vor allem in den maleri

schen Kunstwerken aller Zeiten bis herab zu den farbigen versuchen der Rinder
und der Naturvölker, hierbei wären die bald feinen, bald tiefen Bemerkungen,
die Goethe inmitten dieses Kapitels unter der Überschrift: historische Betrachtungen

zusammenfaszt, immer als Beispiele jeweils mit zu verarbeiten.

Oos Zusammentragen dieses Stoffes sollen diese Zeilen dem Lehrer erleichtern,

indem si
e eine Anzahl in ihrer Wirkung schon erprobter Beispiele geben? dasz jeder,

der sich erst selbst mit diesem Gegenstande befaßt, auf Schritt und Tritt, ihn selbst über
raschend, immer neue Beispiele finden wird, das weis; ich gewiß, und das is

t ja das

«vig Fruchtbare an diesem heute noch so jungen Werke Goethes.

Goethe geht von der Bemerkung aus, daß die Sarbe „ohne Bezug auf die Be

schaffenheit oder Sonn eines Materials, an dessen Oberfläche wir si
e gewahr werden",

immer eine entschiedene und bedeutende Wirkung auf unser Auge und durch „dessen
Vermittlung auf unser Gemüt" hervorbringe, — ein Gedanke, wie er moderner
nicht sein kann, ja wie er geradezu als Grundlage des heutigen Expressionismus

bezeichnet werden kann: die Vorstellung einer Sorm is
t überflüssig, geeignete Sarben-

Zusammenstellungen allein müssen dem geschulten kluge das sagen können, wozu
man früher noch einer Sorm bedurfte, ja si

e

müssen es besser und reicher tun können,
weil ihre Wirkung ohne die störende Sorm noch unmittelbarer sein wird; Gedanken
übrigens, die schon lange vor unseren Modernsten der Maler-Zeichner Sidus in feinen
Schriften vertreten und in den farbigen Hintergründen seiner Tänze auch auszu-
sühren unternommen hatte. Visse entschiedene und bedeutende Wirkung der Sarbe
°uszert sich nun bei fast allen Menschen in einer großen Sreude an der Sarbe, is

t

doch

unser kluge „durch das Licht für das Licht geschaffen". „Man erinnere sich der Er-
Vioung, wenn an einem trüben Tage die Sonne auf einen einzelnen Teil der Gegend
'cheint und die Sarben daselbst sichtbar macht." wie weit bei besonders farben
empfindlichen Menschen — Goethe gehörte offenbar zu ihnen — diese Wirkung gehen
lonn, dafür is

t ein „artiges" Beispiel die Bemerkung eines geistreichen Sranzosen:
pretendoit que son ton <le conversation svec ^is6sme ötvit cksrißö clepuis qu'elle
2voit ckgrißö en csrrnvisi le meuble lle son csbinet qui ötoit bleu. Ein Sarben-
smmvfer — denn vom Farbenblinden führt eine unendliche Reihe von Abstufungen
^um Zarbenempfindlichen — wird diese Bemerkung nur seltsam finden können.
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Um aber nun die Wirkung einer einzelnen Harbs in ihrer ganzen Eigenart
in voller Stärke empfinden zu können, „muß man das kluge ganz mit einer Sarbe
umgeben, z. B. in einem einfarbigen Zimmer sich befinden, durch ein farbiges Gla;

sehen. Man identifiziert sich alsdann mit der Sarbe? si
e

stimmt kluge und Geist mir

sich unisono". Viese Wirkungen untersucht nun Goethe zunächst für die Plusseite
des Sarbenkreises, also für Gelb, Rotgelb (Crange), Gelbrot (Mennige, Zinnober).

„Das Gelb führt in seiner höchsten Reinheit immer die Natur des hellen mit sich
und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft. In diesem Grade is

t

sie als Umgebung, es se
i

als Rleid, Vorhang, Tapete, angenehm. Sür diese Worte,

und die wenige Zeilen darauf folgenden, „daß das Gelbe einen durchaus warmen

und behaglichen Eindruck mache" und daß das alles auch, nur noch in höherem Grade,

vom Rotgelben gälte, gibt es wohl kaum ein besseres Beispiel als einen Blick auf das

Bild M. A. Stremels (Kunstwart): Im Goethehaus. wir blicken hier in eines der
jedem Deutschen vertrauten Zimmer und sehen wohl das erstemal, daß die Wand

in einem „warmen" Gelb getönt ist, und sehen wir dann auf eine der schönen Künstler-
steinzeichnungen von S. Mackowsku : Goethes Haus am Srauenplan (Tafel l , Z), so zeigt

sich uns das Haus auch von außen in einer ins Rotgelbe gesteigerten gelben Sarbe, die

„als Umgebung stets angenehm ist" und „dem Auge ein Gefühl von Wärme" gibt.

Oaß noch heute die Häuser in Tiefurt diesen Anstrich tragen, daß heute, wo der Sinn

für^Sarbe wieder erwacht, unsere Baumeister diesen warm getönten gelben Bewurf

für ihre Häuser wählen, zeigt den Ewigkeitswert dieser Gedanken. Noch eindringlicher

vielleicht konnte ich diese Wirkung eines gelben Zimmers zeigen (dann ebenso eines

blauen und eines blauroten Zimmers), indem ich eine Zimmerecke mit gelben Pappen

verkleidete, Tisch und Stühle hineinsetzte, das Ganze durch einen Vorhang abschloß
und in dieses „Zimmer" starkes gelbes Licht einfallen ließ, so wirklich das kluge in

Gelb tauchend ? der Gegensatz gegen das gleiche Zimmer in Blau is
t dann besonders

überraschend. Aber auch hier gibt uns die Kunst, wie mir sahen, genügend anschau

liche Beispiele. — Am lebhaftesten bemerkt man diese erwärmende Wirkung des
Gelben, wenn man an eineni grauen wintertage sich die Landschaft durch ein gelbes
Glas ansieht. „Das Auge wird erfreut, das herz ausgedehnt, das Gemüt erheitert;
eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen." So anschaulich diese Worte

sind — wenn irgendwo, so kann an diesem Werke Goethes der Lehrer zeigen, wie tief

ernst unsere größten Dichter es mit jedem Worte nahmen und wie nur diese Ehr

furcht vor dem Worte es ihnen schließlich ermöglichte, das fast Unsagbare, das «z^ov,
in Worte zu fassen — so anschaulich diese Worte sind, das gerade ist, um es nochmals

zu betonen, der einzige Weg diesen Stoff fruchtbar und lebendig zu machen, wenn
man hier mit allen Mitteln diese von Goethe innerlich erlebten Worte anderen wieder

zum Erlebnis macht. Nun is
t

nicht immer der graue Wintertag da, wohl aber findet

sich in der geographischen Sammlung unter den Glasbildern eine Anzahl Winter
bilder, und eine Gelbscheibe haben viele der photographierenden Schüler. Ist Himmel
auf dem Bilde zu sehen, so wird er mit einem Streifen Papier abgeblendet und die

Gelbscheibe vor den Projektionsapparat gehalten? die Wirkung kann nicht besser
als mit Goethes Worten miedergegeben werden.

viese Wirkung des Gelb
— der warme Ton, den es hat und den vingen gibt —

is
t

so oft von jedem von uns empfunden, daß auch hier wieder leicht, wie so oft bei
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Goethe und allen ganz Grohen, die naturhafte Wahrheit der Bemerkung die Schwie
rigkeit, solche Dinge überhaupt inWorte zu fassen, gar nicht zum Bewußtsein kommen

läßt, Aber auch der, der das Überraschende, das Geistreiche, noch nicht Bemerkte

sucht, kommt in der nächsten Bemerkung auf seine Rechnung. Schon vorher hat Goethe
hervorgehoben, wie das Gelb als Gold „besonders wenn der Glanz hinzukommt,

einen neuen und hohen Begriff von dieser Sarve gibt, und eine prächtige und edle

Wirkung tut", rvofür ein Stück Atlas — man mutz es aber wirklich zeigen ! — ein ein
dringliches Beispiel gibt. Sobald aber diese Farbe — und das is

t

diese neue geistreiche

Bemerkung — etwas beschmutzt oder einigermaßen ins Minus gezogen wird (d. h.

also, dah ein wenig Blau hinzutritt), so macht si
e sofort „eine sehr unangenehme Wir

kung". So hat die Farbe des Schwefels, die ins Grüne fällt, etwas Unangenehmes.
Wenn die gelbe Farbe unreinen und unedlen Oberflächen mitgeteilt wird, wie dem

gemeinen Tuch, dem Silz (zeigen!) u.dgl., worauf sie nicht mit ganzer Energie
«scheint, entsteht eine solche unangenehme Wirkung. Durch eine geringe und unmerk

liche Bewegung wird der schöne Eindruck des Seuers und Goldes in die Empfindung
des Rotigen oerwandelt und die Farbe der Ehre und Wonne zur Farbe der Schande,
des Kbscheus und des Mißbehagens umgekehrt. Daher mögen die gelben hüte der
öankerottierer, die gelben Ringe auf den Mänteln der Juden entstanden sein." will
man auch hier anschauliche Beispiele bringen, so genügt ein Stück gutes, glattes,

Meitzes Xartonpapier und ein Stück recht schlechtes weitzes Einpackpapier, das mit

demselben Gelb übermalt den Gegensatz so zeigt, dah man fast versucht ist, das Goethe-

sc
h
e

Wort kotig durch ein anderes noch deutscheres zu ersetzen,- man tut außerdem gut,

dieselben Papiere mit Rot zu färben, um daran zu zeigen, datz hier, wenigstens bei
dem von mir gewählten Rot, sogar die Farbe auf dem schlechteren Papier beinahe
einen besseren Eindruck machte, daß also der Gegensatz nur beim Gelb so stark her
vortritt.

Was vom Gelben gesagt ist, gilt von seiner Steigerung dem Rotgelb — das

is
t

noch nicht dasselbe wie das Gelbrot — in höherem Matze, hier macht Goethe

in einem kurzen Satz eine Art völkerpsuchologischer Bemerkung von solcher weite
und Tiefe, datz es nötig ist, sie durch Beispiele möglichst einprägsam zu belegen.

^
5

sind die Worte: „Ein kleiner Blick ins Rote gibt dem Gelben gleich ein ander An
sehen, und wenn Engländer und Deutsche sich noch an blahgelben hellen üederfarben
genügen lassen, so liebt der Franzose, wie Pater Eastel schon bemerkt, das ins Rot
gesteigerte Gelb? wie ihn überhaupt an Farben alles freut, was sich auf der aktiven
5eite befindet." hierzu gehört zugleich die Bemerkung aus den historischen Betrach
tungen: „lebhafte Nationen, z. B. die Franzosen, lieben die gesteigerten Farben,
besonders der aktiven Seite? gemäßigte, als Engländer und Deutsche, das Stroh
oder ^edergelb, wozu sie Dunkelblau tragen." Wer denkt hier nicht an die roten Hosen
der Franzosen, deren Stich ins Rotgelbe bekannt is

t und an die Zähigkeit, mit der
^ ganze Volk — allerdings unter starker Mitwirkung der an der Herstellung dieser
Ärbe beteiligten Geschäftsleute — an dieser Farbe festhielt. Aber wem fällt nicht
Zugleich eine Menge Bilder und Kupferstiche besonders englischer Kunst ein, für die
gerade das Fehlen des Rotgelben und dafür das vorherrschen des Blauen charakte
rlich is

t. Man wird hier leicht Beispiele finden können,- für die Vorliebe für das
Gelbrot bei den Franzosen vor allem: Watteau, Französische Romödie, und besonders
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Lmdsrquement pour (filiere; dann für das Gelb rot des Rardinalpurpurs, der
ein anderer wie der bläuliche italienische ist, Ehampaignes Tardinal Richelieu, oder

Rigaud, Ludwig XIV. Sur die Engländer: Lawrence: I?oi de k?ome und Countess
«k Derby,- Reunolds: Engelsköpfe; Gainsborough:Mi8tresL kZobinson, 1'ne blue

b«y; auch Dürers hieronumus holzschuher wäre zu nennen und von Turner: Boote
beim Zischen, das als Landschaft ganz auf Blau gestimmt ist.
Führen mir die Steigerung im Sarbenkreis weiter fort, so kommen wir aus

dem Kotgelben ins Gelbrote. „Die aktive Seite is
t

hier in ihrer höchsten Energie,
und es is

t kein Wunder, daß energische, gesunde, rohe Menschen sich besonders an

dieser Farbe erfreuen. Nlan hat die Neigung zu derselben bei wilden Völkern durchaus
bemerkt. Und wenn Rinder, sich selbst überlassen, zu illuminieren anfangen, so wer
den si

e

Zinnober und Nlennig nicht schonen." Wie nahe steht Goethe in dieser Be
merkung hier wieder dem heutigen Stande der Wissenschaft! Was er hier sagt,

is
t

nichts anderes als die Feststellung: die Menschheit auf ihrer Rindheitsstufe handelt

ebenso wie der Mensch als Rind handelt (Biogenetisches Grundgesetz) und wie rich
tig seine Bemerkung ist, kann man an jedem kleinen Rinde erproben. Ich gab meinem

dreijährigen Jungen die Zeichnung einer Glocke zum Abmalen und schüttete ihm da

zu 12 Buntstifte aus einer der bekannten Schachteln hin. Er griff ohne zu suchen

sofort nach dem roten Stift (die Stifte zeigen auszen immer die Sarbe ihres Rerns)
und zeichnete zuerst den Rlöppel, den er nicht sah, von dem er aber wuszte, das;

erMe „Hauptsache" an der Glocke ist, ganz Rind und — Expressionist. Gerade an

dieser Farbe zeigt sich Goethes hohe Farbenempfindlichkeit in einem Masze, die ande

ren Farbenstumpfen vielleicht übertrieben erscheinen kann,- so wählt er, um den Ein
druck einer gelbroten Fläche zu kennzeichnen, Worte wie: „die Farbe scheint sich wirk

lich ins Grgan zu bohren", si
e bringt „eine unglaubliche Erschütterung" hervor und

psuchologisch außerordentlich fein bringt er mit diesem Eindruck dos bekannte Ver

halten der Tiere dieser Farbe gegenüber in Zusammenhang: „die Erscheinung eines

gelbroten Tuches beunruhigt und erzürnt die Tiere. Auch habe ich gebildete Menschen

gekannt, denen es unerträglich fiel, wenn ihnen an einem sonst grauen Tage
jemand im Scharlachrock begegnete." Visses Wort unerträglich braucht er noch ein

mal und noch verstärkt in dem folgenden wundervoll bildhaften Satz: „Das angenehme

heitere Gefühl, das uns das Rotgelbe noch gewährt, steigert sich bis zum unerträg

lich Gemaltsamen im hohen Gelbroten." Um diese Worte lebendig zu machen, wird
man wohl kaum ein besseres Beispiel finden können als das dreiteilige Gemälde

Gtto Erlers: Die Pest (Die Runst für glle XXIV, Dktober 1908). Das Mittelbild,
auf dem die Pest selbst mit wollüstigem Hohn durch die verödeten Gassen einer toten

Stadt schreitet, is
t ganz in das hohe Gelbrot getaucht, und ebenso sind in diese Farbe

die beiden Seitenteile des Triptuchons getaucht, obwohl für beide Stoffe: ein Tanz
fest, dessen bacchantische Lust das Todesgrauen übertäuben soll, und den Zug der

Flagellanten vor einer grausam lächelnden Maria, zunächst vielleicht ebenso ganz
andere Sarben denkbar wären. Aber hier gerade verlangt der Stoff — es kann nicht
besser als mit Goethes Worten gesagt werden — das „unerträglich Gewaltsame",
und darin eben zeigt sich des großen Rünstlers Runst, das; er zum darzustellenden

Stoff die Sarbe wählt, die durch ihre stimmungschaffende Rraft sozusagen die dem

Stoff zugrunde liegende Idee noch einmal ausspricht,- und nicht wenige Gemälde,
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die uns unbefriedigt lassen, wir wissen oft selbst nicht warum, leiden an dem inneren

Widerspruch zwischen Stoffwahl und Sarbengebung.

Demselben hefte der Kunst für Alle, in dem sich die Nachbildung von Erlers
i Pest findet, ist noch eine weitere farbige Nachbildung eines Gemäldes dieses Künstlers

! beigegeben, das als glänzendes Gegenbeispiel für das eben besprochene Bild gelten

darf und zugleich wiederum Goethesche Worte in einer weise veranschaulicht, als

s hätte der Künstler diese Gemälde als Schulbeispiele geschaffen. Es sind die Worte,

mit denen sich Goethe nun zur

„Minus seite"
wendet. Wieder wenige, scheinbar schlichte Worte, die aber in Wirklichkeit tief und

hell hineinleuchten in Gegenden unseres Seelenlebens, über denen wohl für die aller

meisten—auch für die oft, die es am meisten angeht, die Künstler — tiefer Dümmer
liegt. „Die Zarben von der Nlinusseite (s

. Zig. l) sind Blau, Rotblau und Blaurot.
5ie stimmen zu einer unruhigen, weichen und sehnenden Empfindung." Tatsächlich

is
t

nun dieses zweite Bild Vtto Erlers, das Herbststimmung heiht, ebenso gut aber

suchMelancholie heiszen könnte, durchaus auf Blau gestimmt: es zeigt eine sitzende

i Zrauengestalt, die in ein weites stilles Slusztal sehnend hinausblickt und in dieser durch
aus deutschen Landschaft sitzt auf der Hand dieser Smu, die in sich und um sich den

herbst nahen fühlt, ein — Papagei. Warum? Weil dieser Vogel blau sein konnte.
Und das is

t er tatsächlich. Besser kann kaum gezeigt werden, wie der Künstler durch

d
ie

Sarbe zu uns redet; denn ich bin überzeugt, daß den meisten dieser Papagei

nicht im mindesten auffällt — und das is
t wieder ein Beweis für die Kunst Erlers — ,

«eil er mit seinem „weichen, sehnenden" Blau so vollständig in die Gesamt-
des Bildes hineinkomponiert ist, das; er in das malerische Ganze trotz seiner

«deutschen Herkunft wie ein notwendiger Teil gleichsam hineingewachsen ist.
Nach dieser allgemeinen Einstimmung auf die Gefühle, die die Nlinusseite in

wachruft, geht Goethe nun im einzelnen wieder diesen zweiten Sarbenhalbkreis

durch. Er beginnt mit dem Blau. „Diese Sarbe macht für das Nuge eine sonderbare
und fast unaussprechliche Wirkung." wenn Goethe ein solches wort braucht,

darf man gespannt sein, wie er sich nun äuszert, wenn er dann doch diese Wirkung

sprechen unternimmt. Er sagt: „Sie is
t als Sarbe eine Energie; allein sie steht

der negativen Seite und is
t in ihrer höchsten Reinheit gleichsam ein reizendes

Es is
t etwas widersprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick." vie nächsten

en erklären gewissermaßen den Sinn dieses „reizenden Nichts", „wie mir den
en Himmel, die fernen Berge blau sehen, so scheint eine blaue Släche auch vor
uns
zurückzuweichen." Dieses Zurückweichen des Blauen zeigt besonders gut,j das

Ichon einmal angeführte Stremelsche Bild aus dem Innern des Goethehauses, das
uns aus dem gelbmarmen Zimmer durch die offene Tür in ein blaues Zimmer
hinüberblicken läßt. Wie dieses schmale Stückchen Blau wirklich weit zurücktritt,

>
!t

hier überraschend deutlich. In immer sich verfeinernden Bemerkungen, die zu-
immer tiefer in das geheimnisvolle Wesen dieser Sarbe dringen, führt dann

e diesen Gedanken weiter: „Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor
uns flieht, gern verfolgen, so sehen mir das Blau gern an, nicht weil es auf uns
«ringt, sondern weil es uns nach sich zieht." Nimmt man diese Bemerkung zusammen mit
^r, dasz das Blau zu einer weichen, sehnenden Empfindung stimmt, so wird man eine
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Erklärung für die Erscheinung finden, daß Musikzimmer in der Regel blau austapezien

sind; wie überhaupt gerade auch Beobachtungen dieser Art immer neuen Stoff für den

Nachdenkenden geben, sich mit Goethes Theorien und ihrer oft überraschenden,

natürlich unbewußten, Befolgung auseinanderzusetzen. Allerdings kann ein helleres
Blau leicht auch einen anderen Eindruck mit hervorrufen: „Das Blaue gibt uns ein

Gefühl von Kälte, so wie es uns auch an Schatten erinnert." (Sur Goethe entsteht
ja das Blaue dadurch, das; vor das Finstere ein durchsichtiges Mittel tritt,- es rvirö

also das Blau stets besonders den Charakter des sxlkyöv haben.) „Zimmer, die rein

blau austapeziert sind, erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und kalt/

Diese Wirkung zeigt besonders gut das Zimmer, in dem die Thurgauerin in S. Oescia

bissacs Künstlersteindruö (Tafel I,?) sitzt. Rann man, wie erst bei dem gelben ZiM'
mer geschildert, eine entsprechende blaue Zimmerecke herstellen

—
auch ein puppen-

theater mit blauen Kulissen tut es für eine kleine Klasse —, so wird sich dieser Ein
druck noch verstärken lassen, Auch die nächste Bemerkung, „das; blaues Glas die Gegen-

stände in traurigem Richte zeige", wird wieder am besten mit dem Projektionsapparat

und etwa dem Bild einer sonnenbeschienenen Dorfstraße erläutert, vor das man

ein blaues Glas hält; wie ein kalter Reif fällt es über die Stimmung. Nicht minder

gut wirkt die Schneelnndschaft noch einmal in dem warmen Sonnengelb gezeigt,
und dann in das fast nächtliche kalte Blau getaucht.
Me sich nun das Gelb über Rotgelb zu Gelbrot bewegte, so steigert sich das

Blaue ins Rotblaue und schließlich ins Blaurote. Aber demselben Vorgange
entsprechen hier zwei völlig andere Wirkungen, und mit Freuden empfindet
man, wie wenig sich Goethe nun etwa von dem Schema des Zarbenkreises zu schemati

schen Solgerungen verleiten läßt. Sür ihn sprechen die Dinge. Auch das „Blau er

hält dadurch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seite befindet. Sein

Reiz is
t aber von ganz anderer Art, als der des Rotgelben. Er belebt nicht sowohl,

als daß er unruhig macht." Und so ergibt sich auch hier der Wunsch, „mit dieser

Sarbe immer fortzugehen, nicht aber wie beim Rotgelben, immer tötig vorwärts

zu schreiten, sondern einen Punkt zu finden, wo man ausruhen könnte". Er schließt
diesen Abschnitt mit einer Bemerkung über diese blaurote Sarbe in starker Verdün
nung, die wir dann 5ila nennen, einer Bemerkung von drei Worten, die mir eines
der glänzendsten Beispiele Goethescher Sprachmeisterschaft scheint. Man versuche
einmal für sich oder mit den Schülern den Eindruck des üila mit Worten zu kennzeich
nen und höre dann dazu, was Goethe von dieser Farbe sagt: „Auch si

e

hat etwas

lebhaftes, ohne Fröhlichkeit." wer denkt hier nicht an das Lila, das alte Damen
tragen, die doch noch nicht ganz übersehen werden wollen, an das Lila der Behänge
der Passionszeit in den katholischen Kirchen!
Geht endlich das Rotblau in das Blaurot über, so erreicht diese Unruhe ihren

höchsten Grad, und man kann wohl behaupten, daß eine Eapete von einem ganz
reinen gesättigten Blaurot eine Art unerträglicher Gegenwart sein müsse." Auch
dieser Eindruck wird am besten wieder durch die erst erwähnte Zimmerecke oder das
Puppentheater anschaulich gemacht? die Farbe selbst läßt sich in den großen Sarben
katalogen der Maler auffinden und wirkt am besten als sogenannte Leimfarbe,
die ja heute häufig als Eapetencmstrich verwendet wird.

Auch zu dieser Sarbe macht Goethe eine im gewissen Sinne historische und zu-
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gleich farbenpsnchologische Bemerkung, die auf das erste hören hin nur als ein artiger
'
5cherz aufgefaßt werden könnte, der aber, wie man dann bei genauerem Nachdenken

empfindet, eine tiefe Wahrheit zugrunde liegt. Er sagt nämlich, schon in Hinblick

v
if die Wirkung des ganzen Sarbenkreises : „Indem die hohe Geistlichkeit diese un-

! ruhige Farbe sich angeeignet hat, so dürfte man rvohl sagen, das; si
e

auf den unruhigen

5taffeln einer irnmer vordringenden Steigerung unaufhaltsam zu dem Kardinal-

xurpur hinaufstrebe." ^(Graf Kalkreuths Bild des vomkapitulars Schnütgen, A. phi-
livpi, Die groszen Maler in wort und Farbe, Verlag g. Seemann, gibt eine gute

Vorstellung für diese Farbe der Gewänder der hohen Geistlichkeit.) Oos; offenbar
dieseSarbensumbolik beabsichtigt ist, wie sie ja auch völlig dem Charakter und dem

so Heroorragenden psychologischen Instinkte gerade der katholischen Kirche ent

spricht, möchte ich durch eine schöne parallele aus einem anderen Gebiet zeigen,

nämlich der Tracht der Dekane und des Rektors der Universität Leipzig, hierüber
sagt üimvrecht in seinen Rektoratserinnerungen^): „Die Gewänder der Dekane
>«er juristischen und medizinischen Fakultät sind von karmesinroter Farbe und mit

Eold bestickt, die der Dekane der theologischen und philosophischen Fakultät von tief
violetter Farbe und mit Silbersticlereien verziert"? und vorher von der Tracht des

Rektors: „Da leuchtet der purpurne, hermelinbesetzte Sammetüberhang, ...da
macht der schimmernde Übergang der Farben dieses Überhanges . . . hinein ins

violette in seinen tausend Schattierungen ganz den Eindruck des Altehrwürdigen . . ."

Is
t

hier nicht die Farbensymbolik in der Zuteilung zu den Fakultäten und das hinauf-
ftreben und sich vermählen der beiden Seiten des Farbenkreiscs in dem violetten
Purpur noch deutlicher und doch sicher nicht zufällig; vor allem beachte man auch die

Wahl der Stickerei!

Die Krönung des Farbenkreises nun, die „Vereinigung der gesteigerten Pole
des Slouen und Gelben" bildet das Rot, oder wie es Goethe seiner „hohen würde"
wegen gewöhnlich nennt, das Purpur, vas Gefühl, das der Anblick dieser Farbe

m uns hervorruft, is
t das „einer eigentlichen Beruhigung, die wir eine ideale Be

friedigung nennen möchten, vie Wirkung dieser Farbe is
t

so einzig, wie ihre Natur.
5ie gibt einen Eindruck sowohl von Ernst und würde, als von Huld und Anmut.
Jenes leistet sie in ihrem dunklen verdichteten, dieses in ihrem hellen verdünnten

Zustande. Und so kann sich die Würde des Alters und die Liebenswürdigkeit der

?ugend in eine Farbe kleiden." — So is
t es natürlich nicht zufällig, dasz auf fast allen

Darstellungen, in denen die Gestalt Ehr!sti erscheint, si
e in ein purpurnes oder wenig

stens rotes Gewand gehüllt wird, um schon dadurch dieser Gestalt den Ernst und die
Würde zu geben, die ihr zukommt. Besonders auffällig zeigt dies El Greco etwa in
der Entkleidung und in dem Gethsemanebild oder Tizians Zinsgroschen. Vder man

betrachte aus R. G. Teubners Steinzeichnungen: Jesus der Kinderfreund von Schäfer:
auch hier trägt Jesus, in einer sonst gar nicht auf die Farbe gestimmten Vorstellung,
einen roten Mantel. Ganz besonders zeigen diese Hervorhebung des Wichtigen,
dem Ernst und würde oder Huld und Anmut (Maria !) zukommen soll, unsere mittel

alterlichen Zltorbilder.

Auch hier wird man den versuch machen, die Wirkung dieser Purpurfarbe auf

1
) Karl üamprecht, Rektoratserinnerungen. Perthes. Gotha >9i7. S. b
.

^Ulchrlftlür vkUtlchkunde I9Z0<ZeilIchr. f. d
.

dklltschenUnterricht. Z4.Zahrg,) I kjeft 5
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eine Landschaft, wie erst, vorzuführen. „Das purpurglas zeigt eine mohlerleuchtete
Landschaft in furchtbarem Richte. So müfzte der Farbeton über Erd' und Himmel
am Tage des Gerichts ausgebreitet sein."
So bleibt schließlich nur noch das Grün. Es entsteht, wie Goethe meint, aus

der Mischung des Gelben und Blauen, wie das ja auch sein Farbenkreis zeigt. Wir

wissen heute, dafz das spektrale Grün eine reine Farbe is
t — und hier liegt wieder

einmal ein glänzendes Beispiel vor für die geradezu geniale Sicherheit, mit der Goethr
beobachtete, was sagt er von dieser Farbe? „Unser guge und Gemüt ruht auf diesem

Gemischten wie auf einem Einfachen." Über allen Zwang hinweg, den ihm hier
seine eigene Theorie auferlegt, sieht dieser unbestechliche Wahrheitsblick das Richtige,

ein Beispiel, dem sich wohl nur wenige aus der Geschichte der Wissenschaften an-

reihen lassen. Er kennzeichnet noch schärfer diesen Eindruck als den einer „realen
Befriedigung", ein wort, das offenbar in voller Absicht im Gegensatz zu der „idealen
Befriedigung" gewählt ist, die das Purpur uns gab. hier fehlt eben die treibende

Unruhe, das tätige Vorwärtsstreben, das uns im Purpur, wie auf einem Hochgipfel,
aufatmend, aber noch in allen pulsen klopfend anlangen läßt. Er bringt dieses so

ganz andere Gefühl der realen Befriedigung, das dagegen etwas Banausisches bat,

in die Worte, die man nur wiedergeben kann, weil es unmöglich ist, etwas anderes,

Besseres zu sagen: „Man will nicht weiter und man kann nicht weiter. Oeswegen für
Zimmer, in denen man sich immer befindet, die grüne Farbe zur Tapete meist ge

wählt wird." Auch die geradezu europäische Sitte, den Häusern grüne Fensterläden
zu geben, scheint damit zusammenzuhängen, das Beruhigende des grünen Lampen

schirms is
t jedem bekannt und ebenso der berühmte — grüne Tisch. Die Sitte Zimmer

grün zu tapezieren, is
t bei uns jetzt etwas abgekommen, dasz si
e

zu Goethes Zeiten

allgemein war, zeigt ein Bild F. Kerstings: die Stickerin, eines Zeitgenossen David

Easpar Friedrichs, und vorzüglich zeigt das Gefühl dieser befriedigenden Ruhe ein

ganz in Grün getauchtes Bild eines weiten Alpentales von Emilie Pelikan aus dem

Kunstwort, wieder eines der Beispiele, wie eben der wahre Künstler die Farben

stimmung so wählt, dcih der beabsichtigte Eindruck erreicht wird ; denn im Stoff liegt

hier dieser Eindruck der Ruhe keineswegs; ja ein anderer hätte in eben demselben

Stoff vielleicht nur das wuchtige, Großartige gesehen und dann die Farbenstimmung

durchaus anders gewählt. Auch das Tal von F. Hein (B. G. Teubners Künstlerstein
zeichnungen) (Tafel 1,2) bringt den Eindruck der Ruhe durch eine ungewöhnliche

Stärke des Grünen hervor, wie das Original ganz auffällig zeigt. Damit is
t der

Farbenkreis durchlaufen und die jeder der Hauptfarben eigentümliche Wirkung auf

Sinne und Seele festgestellt. Die so gefundenen Tatsachen bilden nun die Grund

lage für den weiteren Aufbau.
Venn so wissenschaftlich und insbesondere naturwissenschaftlich diese eingehende

Einzeluntersuchung jeder Farbe und ihrer Wirkung ist, so is
t

sich doch Goethe klar

bemußt, daß er damit unser Auge in „eine gezwungene Lage bringt, in welcher das

Grgan ungern oerweilt", vielmehr wird stets bei längerer Betrachtung das Auge

ganz von selbst in Tätigkeit gesetzt werden und zu der betrachteten Farbe die gefor

derte Farbe (s
. Fig. l) hervorbringen, die ja dann, wie wir schon sahen, in sich zwei

Farben enthält, so daß sich auch hier wieder das Streben des Auges nach Totalität

geltend macht, deren Herstellung erst die Befriedigung gewährt. Wird umgekehrt



gleich von vornherein dem Äuge eine Zusammenstellung geboten — und damit
beginnt nun das Kapitel über die Sarbenzusammenstellungen zu je zweien —,

d
ie

zwei solcher einander fordernder Sarben enthält, so wird das guge diese Zusam-

> mensiellung als befriedigend oder als harmonisch empfinden. Welche diese harmo-

> mschen Zusammenstellungen sind und welche die überhaupt möglichen Zusammen

stellungen der Zarben des Sarbenkreises zu je zweien sind, das lehren die folgenden
drei Siguren, deren jede für sich Sarbengruppierungen enthält, denen Goethe wieder

Hirxu^ /Ä^llr ^UI7>«,

s,g,2"

harmonische Charakteristische Iharakierlose

Zusammenstellung,

! eine ganz bestimmte, nur ihnen eigentümliche seelische Wirkung zuschreibt. Es wird

auchhier gut sein, die Wirkung solcher harmonischer Zusammenstellungen durch farbige

beiden- oder Papierblätter (wieder Leimfarben!) zu zeigen und darauf Hinzumeisen,
wie es gemisse Sarbenzusammenstellungen gibt, die an den Rleidern der Damen
Z.L, jedermann als auffallend empfindet, mährend etwa ein Gelb mit Violett zu
kommen trotz der Rraft ihrer Wirkung nie auffallend erscheinen wird? vielmehr
Km es geradezu vorkommen, dasz man solche Zusammenstellungen, wie man manch
mal sagt, „gar nicht gesehen hat", das beste ^ob für eine gut gewählte Zusammen
stellung bei dem Rleid einer Dame- es is

t eben eine h
a rmoniscke Zusammenstellung,

s liuch hier bieten besonders unsere heutigen Wintersportkostüme reichen Stoff zu ver

gleichender Beobachtung, da Zacken und Mühen meist in verschiedenen Sarben ge
lragen werden. Gder man betrachte von S. G. Teubners Rünstlersteinzeichnungen
dieMleben von G. Oethlefs (Tafel I I,Z), wo die an sich unmotivierten Apfelsinen
mit ihren, Gelbrot, oder die blaue Vase, die gar keine Blumen enthält, keinen anderen
5iim haben, als eben als harmonische Ergänzungen zu dem Grün der gzaleenblätter

> oder dem hellgelb der Rosen zu dienen, eine Aufgabe, die sie auch vollständig er-

Wen. Und ebenso is
t die Bemerkung zu verstehen, das; „die Blondine zu violett

i und hellgelb, die Brünette zu Blau und Gelbrot Neigung haben, und sämtlich mit
Acht"; denn zu Gelb «Blond gehört als harmonische Ergänzung Rotblau-Violett

Z
u

Rotgelb -Brünett das Blau.

Tanz anders dagegen die zweite Gruppe der Zusammenstellungen: „Sie haben

sämtlich etwas Bedeutendes, das sich uns mit einem gewissen gusdruck aufdringt,
«bei uns nicht befriedigt." Goethe nennt infolgedessen diese Zusammenstellungen

charakteristisch und geht nun wieder, wie erst die einzelnen Sarben, so jetzt diese

5arbengiuppen im einzelnen durch, weil si
e dann die Grundlage für die eigentliche

> ^Wendung in der Ästhetik werden sollen.
5*
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Die einfachste dieser Zusammenstellungen ist: Gelb und Blau, welchen Ein-
druck macht sie auf uns? Auch hier is

t jedes wort auf die Goldwage gelegt: „Man
kann sagen, es se

i

zu wenig in ihr: denn da ihr jede Spur von Rot fehlt, so geht ihr
zuviel von der Totalität ab. In diesem Sinne kann man si

e arm und, da die beiden

Pole auf der niedrigsten Stufe stehen, gemein nennen. Doch hat si
e den vorteil, daß

sie zunächst am Grünen und also an der realen Befriedigung steht." Man denke sich

vielleicht eine Stadt im Slaggenschmuck der Leipziger Siadtfarben und dann plötzlich

alle diese Flaggen in das Rotgelb der böhmischen Farben verwandelt, dann wird

man lebhafter empfinden, wie richtig diese Beurteilung ist? gegen die Sarben
Zusammenstellung Rot-Gelb hat die andere Blau-Gelb geradezu etwas Gemütliches
und in diesem Sinne Gewöhnliches ,- die andere besitzt etwas Aufreizendes, fast an
Revolution erinnerndes — dagegen eine Revolution mit blau-gelben Sahnen?
Goethe sagt von dieser zweiten Zusammenstellung Gelb-Purpur: „S e hat etwa;

Einseitiges, aber heiteres und prächtiges", und schließlich weist er darauf hin, daß
sie der Wirkung ihrer Mischfarbe, des Gelbroten, entspräche, die er als „gewaltsam

bezeichnete,- das würde ja auch völlig dem erst Gesagten entsprechen.

Ebenso findet er den Charakter der Vereinigung Blau-Purpur dem ihrer Misch
farbe, dem Blauroten, entsprechend, die erst als unmhig bezeichnet wurde, und schließ

lich geben auch die beiden Sarben Gelbrot und Blaurot zusammen eine „Vorahnung
des Purpurs, der bei physikalischen versuchen aus ihrer Vereinigung entsteht"- si

e

haben also zusammengestellt „etwas Erregendes, hohes".

Diese Ansicht, die Wirkung dieser Zusammenstellungen der ihrer Mischfarbe,

wenn nicht gleichzusetzen, so doch si
e mit ihr in Beziehung zu bringen, hat Goethe

offenbar auch veranlaßt, die beiden noch möglichen Zusammenstellungen, nämlich

Violett-Grün und Vrange-Grün nicht zu erwähnen,- denn dies sind beides schon
Mischfarben, und über die Mschung solcher Sarben sagt Philipp Gtto Runge in

dem der Sarbenlehre beigefügten Brief — und Goeth e schlicht s ch dem offenbar
an — : Zwei reine Sarben lassen sich mischen, zwei Mittelfarben aber heben sich gegen
seitig auf oder beschmutzen sich, da ein Teil von der dritten Farbe hinzugekommen is

t.

Kuf eine Bemerkung in diesem Kapitel wäre auf jeden Fall noch Hinzumeisen,
weil Goethe in ihr gewissermaßen ein technisches Verfahren der Malerei vorweg
nimmt, auf das diese erst fast 70 Jahre später gekommen ist, nämlich den Pointillis-
mus, d.h. den farbigen Eindruck in nebeneinandergesetzte komplementäre Sarbvunkte

aufzulösen. Er sagt: vie Zwischenfarben unseres Sarbenkreises werden schon durch
die Hauptfarben hervorgebracht, „wenn die Zusammenstellung aus kleinen Teilen
besteht und aus der Serne betrachtet wird". Man sieht hierin wieder ein Beispiel

für das vorauseilen der genialen Begabung vor der allgemeinen Entwicklung
Allerdings is
t

gerade das Beispiel, das er gibt, nicht als richtig anzusehen. Er meint
nämlich, das; eine Fläche mit schmalen blau und gelben Streifen in einiger Entfer
nung grün ergäbe, vie allgemeine Meinung wird ihm hierin wiederum recht geben,
der versuch lehrt jedoch, dasz die Färbung bestenfalls ein gelbliches we ß oder ein
bläuliches Weis; ergibt, je nach dem vorherrschen der einen Farbe. Es wäre inter*

essant zu erfahren, ob etwa unter den Goetheschen versuchsanordnungcn in Weimar

sich dieser versuch befindet. (Übrigens ändert diese besondere Einschränkung an der

allgemeinen Richtigkeit der Bemerkung nichts.)
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Die dritte mögliche Art der Zusammenstellungen, die zwei im Zarbenkreis
nebeneinanderliegende Zarben miteinander verbindet, nennt Goethe charakter
los; das soll nicht etwa heißen geschmacklos, vielmehr können auch si

e

„in gewissen

Verhältnissen der Massen keine üble Wirkung tun", aber dem Eindruck fehlt das Be

deutsame, da die Zarben einander zu sehr verwandt sind. So hat „Gelb und Grün

immer etwas Gemein-Heiteres, Blau und^Grün aber immer etwas Gemein-wider

liches; deswegen unsere guten vorfahren diese letzte Zusammenstellung auch Narren

saide genannt haben".

Daß mit diesen Kennzeichnungen gewissermaßen nur die grundlegenden Um

risse gegeben sind, weiß Goethe selbstverständlich ganz genau,- denn alle diese Sarben
können nun beide hell, oder beide dunkel, oder die eine hell, die andere dunkel sein? doch
mild „das, was im allgemeinen gegolten hat, in jedem besonderen Salle auch gelten".

Ich möchte diesen Hauptabschnitt unseres Kapitels nicht abschließen, ohne eine

änreguug Goethes weitergegeben zu haben, der, soviel ich weiß, noch nicht gefolgt
Vörden ist. Gr meint, daß noch eine „artige Arbeit" zu machen wäre, nämlich in
der „Beurteilung der Uniformen, Livreen, Kokarden und anderer Abzeichen". Solche
Zusammenstellungen können unharmonisch sein, „die Uniformen sollten Charakter
und Würde haben, die Livreen können gemein und ins Auge fallend sein. An Bei
spielen guter und schlechter Art würde es nicht fehlen."

was nun folgt — der zweite Hauptabschnitt dieses Kapitels— , ist die Anwendung
der eben gelehrten Grundsätze, um damit die ästhetische Wirkung des farbigen Kunst
werkes und die Wahl des Kolorits zu begründen. Auch hier leiten wieder vorberei
tende Setrachtungen zum eigentlichen Gegenstand.

Goethe meint nämlich, daß der Künstler vor aller Sarbengebung die Wirkung
d« lichtes und des Schattens auf die Erscheinung der Gegenstände sich vergegen
wärtigen müsse, d.h. daß er sich also die Gegenstände erst farblos, nur durch hell
und Dunkel unterschieden, vorstellen müsse. Goethe steht damit ganz auf dem Boden
in Kunst seiner Zeit? heute würde er mit dieser Ansicht auf den Widerspruch der

meisten Künstler stoßen. Er schickt deshalb den Betrachtungen über das Kolorit
einen Abschnitt über das Hell-Dunkel, wie er es nennt, voraus. Erhält „die Tren
nung des Helldunkels von aller Sarbenerscheinung für möglich und nötig. Oer

Künstler wird das Rätsel der Darstellung eher lösen, wenn er sich zuerst das Hell
dunkel unabhängig von Sarben denkt und dasselbe in seinem ganzen Umfange
kennenlernt". Das höchste Licht, die Mitteltinte und der Schatten, und zwar ent
weder der Eigenschatten des Körpers oder der auf andere Körper geworfene Schatten,
der Reflex, sind die Bestandteile, aus denen sich ein solches farbloses Bild aufbaut;

^ Beispiel nennt Goethe ein beleuchtetes Vieleck (wir würden heute vielflach
!»gen), oder eine Traube, ein aufgeschlagenes Buch, und als einfachstes einen beleuch
teten Würfel. Oer Abschnitt schließt mit einer glänzenden Bemerkung über die

ästhetischeBedeutung des eben Besprochenen. Sur den Künstler kommt es vor allem
d«auf an, durch alle Arten von Lichtern, Halblichtern, Schatten und Reflexen das

Kunstwerk bewegt und lebendig zu gestalten; das is
t

besonders nötig auf der Schatten
de, die sonst leicht tot und massig wirken kann. Deshalb sind „die Lichtpartien

d
e
r

antiken Statuen aus der schönen Zeit einfach behandelt, die Schattenseiten desto

^el>i unterbrochen, damit si
e für mannigfaltige Reflexe empfänglich würden".
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Man denke etwa, um nur ein Beispiel zu geben, an die bekannte Statue des Sophokles

(hellenistische Kultur I, 481, B. G. Eeubner), und man wird nun erst den künstleri
schen Sinn der Handbewegung, die das Gbergewand straff zieht, so daß es auf der
anderen Seite in vielbewegten Sölten abfällt, recht verstehen. Ja, die versuche
moderner Künstler, den Stein auf der Schattenseite aufzurauhen und die Lichtseite
glatt zu lassen, is

t ein unbewußtes Befolgen dieser feinen, geistreichen Bemerkung.

Aus der Malerei gibt Goethe selbst eine Menge Beispiele: aus der Antike, die Herkulani
schen Gemälde und die Aldobrandinische Hochzeit,- „moderne Beispiele finden sich
in einzelnen Figuren Raphaels, an ganzen Gemälden Correggios, der niederländischen
Schule besonders des Rubens".

Aber wie erst das hineintauchen in eine Sarbe allein gewissermaßen nur eine

pädagogisch wissenschaftliche Vereinfachung der Behandlung war, so is
t es auch

mit dem schwarz-weißen Kunstwerk. Goethe weiß sehr wohl: „wenn sich der

Künstler seinem Gefühl überläßt, so meldet sich etwas Farbiges gleich. Sobald dos

Schwarze ins Bläuliche fällt, entsteht eine Forderung des Gelben, das dann der

Künstler instinktmäßig verteilt und teils rein in den Lichtern, teils gerötet und be

schmutzt als Braun in den Reflexen zur Belebung des Ganzen anbringt." Ein sehr
schönes, leicht zu erlangendes Beispiel is

t eine solche mit farbigen Stellen gewisser

maßen betupfte Handzeichnung von Rubens aus dem Katalog: Buch und Bild 1917

(Iahresrundschau der Zeitschrift für Bücherfreunde, Verlag Seemann)? sie zeigt
deutlich, wie der Künstler zur Farbe strebt. Goethe nennt hier eine Fülle von Bei
spielen, so die mit Silberstift gezeichneten Gesichter seiner Zeit, „durch rote Väckchen
belebt und mit farbigen Kleidern angetan,- ja Silhouetten in bunten Uniformen.
Ein ganz frühes Beispiel sind die farbigen Ziegelsteinreliefs der Agupter, Perser und
Assurer, so z. B. die Leibwache der persischen Könige, die Unsterblichen, auf dem

Relieffries aus farbigen Ziegeln von dem Palaste in Suza (Louvre, Paris), die Sta
tuen der Antike mit farbigen Gewändern und eingesetzten Augen (ein Beispiel in

der hellenistischen Kultur: Dienerin der Athene), die porphr,rnen Gewänder zu den

Marmorköpfen römischer Kaiser, bis auf die neueste Zeit die farbigen Skulpturen

Klingers.

Oer malerische Gesamteindruck eines farbigen Kunstwerkes wird nun noch

Goethe erreicht durch das Zusammenklingen der Farbe der Gegenstände mit der Für

bung des Raumes, in den sie hineingestellt sind, hierbei ist der Künstler in der För-
bung des Raumes in gewissem Sinne gebunden, denn hier Hot er den Gesetzen der

farbigen Luftperspektive zu folgen, in der Wahl der Gegenstände und ihrer Färbung

dagegen im allgemeinen frei, und gerade darin besteht die Kunst des wahren Künstlers<

diese Farben so zu wählen, daß sie in ihrem Zusammenklang oder Widerstreit deir^

inneren Wesen des dargestellten Stoffes entsprechen. Diese Wahl aber des Kolorits des>

Gries — denn Luftperspektive bezeichnet nur die Abstufung der Gegenstände durch?
die Entfernung, ohne auf die Farbe zu achten

— und des Kolorits der Gegenstände?

hat aber nach den natürlichen Regeln zu geschehen, die sich aus dem Sarbenkreife'

und seiner Gegenüberstellung zweier Sarben ergaben. Das sind die Grundgedanken

des letzten und wichtigsten Abschnitts unseres Kapitels.

Es wird aus diesem Uberblick zunächst klar, warum Goethe der Erörterung
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über das „Kolorit", die ja der eigentliche Zielpunkt seiner Darlegungen ist, einen
Abschnitt über die luftperspettive vorausschickt, die er Haltung nennt, Auch hier

is
t wieder die meisterhafte Gliederung des Zusammengesetzten in seine einfachen Ve-

ftandteile erkennbar: der Abschnitt über das hell-vuntel nämlich behandelt die Er

scheinung der Dinge, wie sie die Veleuchtung schafft, die von der 5eite her wirlt,
aber noch losgelöst vom Farbigen? die Haltung nun bezieht sich auf die Ver
änderung der Dinge, die für unser Auge dadurch entsteht, daß diese Dinge sich nicht

in derselben Ebene befinden, wodurch sich unserm Auge das vorn und hinten

in einer mehr oder minder großen Deutlichkeit der Gegenstände zeigt; aber auch in

diesem Abschnitt is
t vom Farbigen noch durchaus abgesehen. Deshalb eben er

findet offenbar Goethe für diese 2eite der luftperspettive ohne farbige Erscheinung
das Wort „Haltung". (Die linearperspettive, die die Abstufung der Gegenstände

in scheinbarer Größe durch die Entfernung zeigt, behandelt er selbstverständlich nicht,-
denn es handelt sich für ihn um malerische Gesetze.)

Diese Abstufung der Gegenstände zeigt sich besonders deutlich in den südlichen
Gegende,i, rvo sie ja Goethe selbst so oft beobachtet hat. „Der Maler hingegen sieht
die Abstufung bei den geringsten Abständen oder glaubt sie zu sehen", ;. V. schon
bei den Teilen „eines völlig vorwärts gelehrten Gesichtes". Die besten Veispiele
für feine Beobachtungen solcher Unterschiede in der Deutlichkeit durch die luft-
perspcktive bieten wohl liebermanns Vilder und Zeichnungen, besonders seine
Arandbilder von ächeveningen und andere.

Aber auch hier is
t

natürlich in Wirklichkeit die unfarbige luftpcrspettive, die

Haltung, von der farbigen luftperspettive, dem Kolorit des Vrtes, nicht zu trennen,
oder wie Goethe es ausdrückt: „Die erste Erscheinung des Kolorits tritt in der Natur

gleich mit der Haltung ein." Vewirtt wird diese Färbung durch die stets vorhandene
lliübung der tust, die die entfernten, also dunklen Gegenstände und die nahen
5chatten blau erscheinen läßt. Zugleich erscheint uns das leuchtende und Leleuch-
tete — licht durch ein trübes Mittel gesehen, etwa die 5onne durch den Rauch eines
Dampfers — stufenweise gelb bis zur Purpurfarbe, will man für diese Worte
ein Veispiel geben, so zeige man den Miidchenlopf einer Holländerin von h

. Vartels

(l895) vor, der das Eitelbild der Zugendnummer 3l von l9lN war, von dem es

scheinen könnte, als se
i

er geradezu als Veleg für diese stelle gemalt: wirklich gehen

hier die beleuchteten stellen dieses Freilichtbildes vom Gelb stufenweise bis zu einer
Farbe, die man fast Purpur nennen kann, und die öchattenstellen zeigen die zu diesem
Gelb „geforderte" blaue Farbe? dabei sind diese beiden Farben so sicher zueinander
gestimmt, daß es in der Regel wohl erst eines Hinweises bedürfen wird, um diese
blauen Zchatten überhaupt als blau zu sehen. Aus V. G. Eeubners Künstlerstein
zeichnungen bietet das Vild Fr. Gszwalds : Auf 5tiern ins Gebirge, oder desselben
Künstlers: Mühle im öchnee oder M. Vethe-loewes Parthenonecke (Eafel I, 4u.5>
!ehr schöne Beispiele für die nahen blauen öchatten, die ja unsere Künstler seit gar
nicht allzu langer Zeit erst zu sehen gewöhnt sind. Zu dieser Färbung, die die üuft-
perspettive hervorbringt, hat nun der Maler die Farbe der Gegenstände einzu
stimmen, hier is

t er ja frei in der Wahl der Farbe, und zugleich geht ja auch die Fülle
der Möglichkeiten, die ihm hier vorliegen, bis ins Unendliche. Denn keineswegs soll
der Künstler etwa „immer nur gleichsam abstrakte Falten malen", vielmehr soll er
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Rücksicht auf den Stoff der Gewänder nehmen, soll Rauhigkeit, Gl« nz.und Glätte der

Stoffe beachten und in seiner Darstellung kennzeichnen. Ist das Porträt von 5eo X.

deshalb weniger trefflich, fragt Goethe, weil auf diesem Bilde Samt, Atlas und Mohr
(Moiröe heute !) nebeneinander nachgeahmt wird? Offenbar richtet sich diese Stelle

gegen die Runst seiner Zeit, die ja zu solchen „Abstraktionen" starke Neigung hatte.
Die Hauptkunst des Malers bleibt immer, so faszt er das Gesagte zusammen, „das; er

die Gegenwart des bestimmten Stoffes nachahme und das Allgemeine, Elementare der

Sarbenerscheinung zerstöre". Diese in ihrem letzten Teile nicht ganz leicht zu verstehende
Bemerkung soll wohl heißen, daß es in Wirklichkeit nirgends ein Rot oder Grün
oder sonst eine Farbe gibt, wie si

e

Goethes Sarbenkreis schematisch fordert, ja
,

doh

es nicht einmal zwei gleiche Rot oder Grün in der Natur gibt, da eben jede farbige
Erscheinung, die wir beobachten, durch den Gegenstand, dem si

e angehört, eine

individuelle Veränderung erleidet, an der wir gerade den Stoff des Gegenstandes,
mit dem si

e verbunden ist, erkennen.

Wie soll nun die Särbung der Raumes und die SSrbung der Gegenstände zu

einander abgestimmt werden, so daß dann der Eindruck künstlerischer Einheitlichkeit

erzielt wird? Die Antwort auf diese Kernfrage alles malerischen Schaffen;

is
t

durch die gesamte vorhergehende organisch aufgebaute Entwicklung Goethe;

schon so vorbereitet, daß si
e uns jetzt wie eine reife, und man darf sagen, köstliche Srucht

in den Schosz fällt. Will man auch hier ein Schema im Goetheschen Sinne geben,

so wäre es durch folgende Vreiheit von Zeichen anzudeuten:

^ 0 -
Das soll heißen: Oer Eindruck eines Bildes kann bestimmt werden durch das vorherr

schen der „aktiven" Seite unseres Sarbenkreises, also Gelb, Gelbrot und Purpur,-
er kann zweitens bestimmt werden durch das vorherrschen der „passiven" 5eite,

d
.

h
. des Blau und violetten und des bläulichen Purpurs, und endlich können die

gewählten Sarben sich gewissermaßen im Gleichgewicht halten, ohne daß eine b
e

herrschend hervortritt,- die Wirkung is
t dann natürlich nicht etwa gleich Null, sondern

mir haben vielmehr die denkbar beste Lösung der Aufgabe der Zusammenstimmung

vor uns, die Totalität, die Harmonie aller Einzelfarbenllänge. Und so gliedert denn

Goethe die ungeheure Masse der malerischen Kunstwerke in drei große Abteilungen,

die frei von allem Schema in Wirklichkeit, wie man sich durch eigenes Beobachten
immer wieder überzeugen wird, Ordnung und Klarheit in dieser Vielfältigkeit

schaffen, ohne in Allgemeinheiten zu verschwimmen, in

das Mächtige das Glänzende das Sanfte.
Die beiden äußeren Gruppen werden so dem Kunstwerk stets etwas Eharakteristisch«

geben? die mittlere kann in ihrer Ausgeglichenheit vielleicht im Gegensatz dazu

charakterlos wirken; si
e kann es, aber si
e darf es nicht? die ideale Forderung is
t

hier eben der angenehme, harmonische Zusammenklang, dem trotz alles Ausgeglichen

seins noch Bedeutung und Eindruck innewohnt, kurz Glanz innewohnt,- es is
t ver

gebens, hier nach besseren Worten zu suchen. So können also diese Gruppen noch
ein

mal gekennzeichnet werden durch die Worte:

Eharakteristisch harmonisch Eharakteristisch.
Mit wundervoller Sicherheit für das wesentliche im Kunstwerk betont Goethe,

welche Gefahr gerade in dem Anstreben der Totalität, der Harmonie, liegt: si
e Z
«
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eneichen gelingt in der Negel leicht, nur wird meist dem Gegenstand dadurch gar nicht
bos ihm zukommende Gewand über den ^eib geworfen, vielmehr versäumt so ge»
mde der Künstler den Eharalter, den das Vild allenfalls haben lönnte. Und dieser
Vorwurf trifft, wie Goethe meint, „das Kolorit der meisten Neueren".
Durch möglichst viele Veispiele aus der Sülle der Kunstwerke aller Zeiten und

Völler bis in das moderne Plakat, ja in die weile des Expressionismus hinein die
innere Wahrheit dieser großzügigen öcheidung erleben zu lassen, ohne in starren
Dogmatismus zu verfallen, mühte nun die Krönung einer Lektüre dieses Abschnittes
von Goethes Farbenlehre sein, hier muh der junge Mensch vor allem empfinden,

daß es nicht der ötoff an sich ist, der dem Kunstwerk den Eindruck des Mächtigen,
des 5anften, des Harmonischen gibt, sondern dah die zum ötoff falsch gewählte Farbe
den Eindruck des Mächtigen, der im 5toff vielleicht liegt, so herabdrücken kann, dah
in uns ein Gefühl des Unbehagens entsteht, dessen innerer Grund uns völlig »er»

borgen bleiben kann, solange uns nicht Goethe hier auf den rechten weg weist?
und umgelehrt, wenn ein an sich „sanfter" ötoff, eine Familienszene mit Kindern
etwa, durch die Farbengebung so ins Mächtige oder ins prächtige gesteigert wird,

i>a,h der 5toff hinter der Farbenwirkung zurücktritt, und hier der Eindruck des Mäch
tigen bleibt. Klso Veispiel und Gegenbeispiel wäre hier in möglichster Fülle zusammen
zutragen.

hierzu noch einigen 2toff! „Der mächtige Effekt wird erreicht durch Gelb,

Gelbrot und Purpur, welche letzte Farbe auch noch auf der Plusseite zu halten ist.
wenig violett und Vlau, noch weniger Grün is

t anzubringen."

hier würde noch einmal Erlers Pest zu zeigen sein, über die wir schon im llnfang
gesprochen haben, will man ein Veispiel aus der modernsten plalatlunst, so zeige

man oder erinnere an das heute überall zu sehende Plalot der Namses-Iigarette,

dessen Eindruck gar nicht anders bezeichnet werden lann, als mit den Worten: „Das
wiitt mächtig!" In der Eat ist hier nur Gelb, Gelbrot, wenig violett und Vlau
(in der öchrift), und in dem grünen ^atz des Jungen ein wenig Grün verwendet,

hier schon sieht man deutlich wie der ötoff, ein frischer llraberjunge, mit der Wirkung
des Vildes auf unser lluge fast nichts zu tun hat,- deutlicher wird das noch bei den

vielen Kinderbildern groher Meister, wenn es sich um Fürstenlinder handelt, von

denen trotz ihrer Kindlichkeit schon ein hoheitsvoller Eindruck ausgehen soll, hier

hilft dem Künstler nur die Farbe, und zwar die Vetonung des Noten und Gelben.
Man sehe daraufhin des velasque; Prinzessin Margarita, van vucks Wilhelm von
Nassau und besonders das Vild der Königin Marie-tlntoinette mit ihren Kindern,

ein .gemütliches" Familienbild also dem ötoff nach, von der vigee-tebrun an:
wie is

t

hier durch das vorherrschende Not in den Kleidern von Mutter und Kindern
der Eindruck tatsächlich über den ötoff hinaus ins hoheitsvolle gesteigert! lluch

Tizians laoinia gibt ein gutes Veispiel weniger des Möchtigen, als des prächtigen

durch starke Verwendung des Gelben und Noten, obwohl auch hier der ötoff, das

früchtetragende Mädchen, dem Gebiet des öanften angehört. K. Vieses Hünengrab

<EafeI II, l) zeigt recht gut wie auch in der Landschaft der Künstler zur Erreichung
der Wirkung des Trotzen die Farben ins Note und Gelbe überhöht und alle anderen

Farben dagegen zurücktreten läht. Vagegen scheint mir in Kampmanns Nbendrot

»Eafel I I, 4) zwischen dem fast aufregenden Not des Himmels und der Landschaft, der
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die diesem Kot entsprechende Größe fehlt, ein Segensatz zu klaffen, der dem Bilde die

Ruhe nimmt.

„Oer so nfte Effekt wird durch Blau, violett und Purpur, welcher jedoch auf die

Minusseite zu führen ist, hervorgebracht. Wenig Gelb und Gelbrot, ober viel Grün

kann stattfinden."

hierzu wird man als Gegenbeispiel zu Erlers Pest noch einmal desselben Künstler;

Herbststimmung zeigen, in der alles, selbst der Papagei, auf Blau und Grün gestimmt

ist. Ein weiteres Beispiel ist der wirklich sanfte Mädchenkopf Jan vermeers van velf!
Vas Mädchen mit dem Turban (Verlag Seemann, Luchund Bild l9l7, S. 17), das Won

für Wort geradezu als Schulbeispiel für die oben angeführten Sätze dienen könnte

is
t

doch hier auch der purpurne Hintergrund des Bildes deutlich in das Blau hinüber
geführt, wie Goethe das verlangt. Besonders zahlreiche Beispiele finden sich unter

den Madonnenbildern älterer Meister, selbstverständlich nur dann, wenn nicht cos

hoheitsvolle der Madonna, der Himmelskönigin, sondern eben das Mütterlich-Sanfte
oder das Srauenhaft-Liebliche ihres Wesens herausgehoben werden soll. So herrscht
denn das Blau auffallend vor bei I. g. vom. Ingres: Vierde ö I'nostie, in Murillo?!
Unbefleckter Empfängnis, in Raffaels: Madonna del Eardellino, wo auch das purxm
ins Blau gezogen erscheint, in Eranochs Mariahilf. Ein Sürstenkindcrbild, das nicht
die starre Würde etwa der velasquezschen Prinzessin Morgarita an sich hat, is

t von

Oucks Kinderbild Karls !. von England, der in seinem blauen Röckchen und Körb

chen, wie ein heiteres Kind, wirklich sanft wirkt, nicht wie ein künftiger König.
der gleiche Stoff durch vorherrschen des Roten ins Gewaltige, oder aber durch dc?

vorherrschen des Blauen und Grünen ins Sanfte herübergeführt werden kam,

zeigt recht gut die Gegenüberstellung der beiden Steinzeichnungen, Wielands: Ketzin

Leuchten und Iunghansens: Auf der Alm (Tafel II, 2 u.5).
Sind endlich alle Sarben nebeneinander im Gleichgewicht vorhanden, so einsieht

die harmonische Wirkung. „Man kann hierdurch das Glänzende sowohl als d«
Kngenehme hervorbringen." Oie Gefahr bleibt aber für den Künstler, zu allgemein
und damit charakterlos zu werden, oder wie Goethe etwas später sagt, die Totalität

zwar zu erreichen, dadurch aber den Eharakter zu versäumen, den das Bild seinem
Stoff nach haben mutzte. Ein Beispiel für diesen Sali gäbe holidous vante und Bm-

trice, ein Bild, dos man etwa gegen Philipp Otto Runges: Morgen holtet) Diesem
Bilde in seinem streng summetrischen Aufbau is

t

schon äuherlich die Arbeit des nach

denkenden Künstlers anzusehen und doch, bei aller sicher beabsichtigten Harmonie der

Sarbenstimmung — es fehlt wohl keine Sarbe — glänzt und strahlt uns die Taufrische
eines frühen Morgens entgegen, vas große Beispiel der Sixtinischen Madonna is

t

hier nicht zu vergessen und nicht minder Rubens: Kreuzigung, in der die ausgeglichene
Zarbengebung das Surchtbare des Stoffes zu tiefer Ruhe mildert. Will man etwa noch
ein ganz modernes Bild zeigen, so nehme man Burgers: Es werde Licht! bei dem i
n

ein Ehaos durcheinander flutender Regenbogenfarben ein blendender Lichtstrahl bricht,

trotz aller Sarbigkeit doch ein farbig harmonisches Ganzes. ^
)

der Kunstwissenschaft.1
) Burger, Handbuch der Kunstwissenschaft. Lieferung 49.

Verlag Kthenaion, Berlin.

2
) Surger, Handbuch der Kunstwissenschaft. Lieferung 74.

Verlag Athenaion, Berlin.

Tafel 1
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Tafel b
. Maocm,
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Damit is
t der Höhepunkt dieses Kapitels erreicht, und es is
t wirklich, als ordneten

sich von diesem Gipfel aus die unendlichen Einzelerscheinungen der Kunstwerke

ähnlich klar, wie sich die Landschaft dem rückblickenden Bergwanderer von der höhe

in ihren großen Zügen enthüllt, die vorher durch die vielen Einzelheiten der Dinge

verdeckt wurden. — Die noch folgenden Schlußkapitel warnen den Künstler vor Feh
lem, in die sie, wie uns die Entwicklung der Malerei noch Goethe zeigt, tatsächlich
verfallen sind, wiederum ein Zeichen des scharfen Blickes Goethes. So der Abschnitt,

den er „Falscher Eon" überschreibt und mit dem Satz einleitet: „was man bisher
Ton nannte, war ein Schleier von einer einzigen Sorbe über das ganze Bild gezogen.
ÜKm nahm ihn gewöhnlich gelb, indem man aus Instinkt das Bild auf die mächtige
5eite treiben wollte." wer denkt hier nicht an die „Altmeistersauce" Hönbachs und
den Kampf Leibis, Erübners und Ehomas gegen ihn. Ein Beispiel dieser Unsicher
heit der Sarbengebung, die sicherlich manchmal durch ihre Zartheit sehr fein wirken

kann, aber eben doch wie Goethe ebenso geistreich als schlagend sagt, anstatt der

Totalität eine Uniformität hervorbringt, is
t etwa der im Kunstwart erschienene

Mdchenkopf von Ambrogio de predis? auch Lorenz« Lottos: Die Lebensalter')
zeigen diesen gelben Schleier über dem ganzen Bild, der ja oft nur eine Alters erschei-
nung des Bildes ist, von vielen aber für künstlerische Absicht gehalten wurde. Goethe
empfiehlt, ein Gemälde durch ein gelbes Glas zu betrachten, um die verdüsterung
der Plusseite und die Beschmutzung der Minusseite, die dabei entsteht, zu beobachten.

Auch dieser versuch läßt sich am besten mit einer Gelbscheibe und einem farbigen

Diapositiv durchführen.

Nicht minder zeigt diese Unsicherheit der Sarbengebung das Malen „aus dem
Trauen heraus und in das Graue hinein",- den innersten Grund dafür deckt Goethe

in der Surcht vor dem Bunten auf. Dieses Bunte entsteht — und gerade unsere
modernsten Künstler heute sind dieser Gefahr nicht entgangen — , wenn man „bloß
empirisch, nach unsicheren Eindrücken die Sarben in ihrer ganzen Kraft nebenein

anderstellt".

In dem letzten Abschnitt wendet sich Goethe überzeugt von der Festigkeit seines
ineinander gefügten Baues und durchdrungen von dem werte seiner Theorie als

festem Skelett jeder malerischen Schöpfung an die Künstler selbst, „von allem dem,
mos wir bisher vorgetragen, durchdringe sich der Künstler." Das „bisher sogenannte

Theoretische war grundlos, schwankend und auf Empirie hindeutend. Wir wünschen,
daß unsere Bemühungen diese Surcht einigermaßen vermindern und den Künstler

anreizen mögen, die aufgestellten Grundsätze praktisch zu prüfen und zu beleben."

hat sich dieser Wunsch erfüllt? So wie es dieses gedankentiefe und anschauungs

reiche Werk verdiente, nicht. Möchte die deutsche Schule, in der die Erziehung
zum Verständnis der Kunst noch so wenig in Taten durchgeführt ist, diese Gedanken

Goethes über den engeren Kreis der Künstler hinaus in breite Schichten tragen und

so Goethes Wunsch, der uns ein Vermächtnis sein sollte, erfüllen.

t) Siehe Philippi, Die «rohen Maler in wort und Bild. Verlag K. Seemann.
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Deutsche Uunstgeschichte und deutsche Geschichte.
von Gustav v. vezolo in Nürnberg.

Mehrmals wurde von Teilnehmern an den Lehrgängen de« Germanischen

Museums der Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen, die tunstgeschichtliche Zor-
schung möge sich nun, da uns das Ausland verschlossen sei, endlich der lange ver

nachlässigten deutschen Kunst zuwenden. 5oweit in solchen Äußerungen ein Vorwurf
lag, war er leicht zu widerlegen; er kann nur von solchen erhoben werden, welche
den 5tand der kunstgeschichtlichen llrbeit nicht kennen. Die Kunst keines Landes

is
t

auch nur annähernd in solchem Umfang und mit solcher Gründlichkeit erforscht,

als die Deutschlands. Die deutschen Kunstinventare, ungleich in ihrem wert, aber

zum größten Teil sehr gediegen, umfassen schon jetzt, obwohl sie noch lange nicht
abgeschlossen sind, weit über hundert Vände. Zu ihnen kommen die Kataloge der

öffentlichen Kunstsammlungen, was Deutschland an einheimischer Kunst besitzt,

is
t bis auf gelinge Rückstände der allgemeinen Kenntnis und der wissenschaftlichen

Vearbeitung zugänglich. Dieser wollen die Inventars und Kataloge nur den 5toff
bereitstellen, aber si

e

haben ein gut Teil der analytischen Krbeit schon geleistet. Da

si« aufnahmen der Denkmäler nur in kleinem Maßstab bringen können, hat der

1908 gegründete Deutsche verein für Kunstwissenschaft die Herausgabe eines Huellen-
welles „Denkmäler der deutschen Kunst" unternommen, das Aufnahmen bringen
wird, welche allen Anforderungen genügen. Einige Vände, Elfenbeinstulpturen,

und frühe Miniaturen enthaltend, sind erschienen, andere in Vorbereitung.

Zu diesen großen Veröffentlichungen kommen ötudien über einzelne Gebiete,

über einzelne Künstler und Denkmäler in Vüchern und Zeitschriften in reichster Fülle.
wahrlich, man kann nicht darüber klagen, daß die deutsche Kunst von der For

schung vernachlässigt worden sei.

Eins aber mutz bei dieser regen Tätigkeit auffallen, das fast unübersehbare
Material, das die Forschung zutage gefördert hat, is

t in seiner Gesamtheit nie zu
sammengefaßt und in geschichtlichem Zusammenhang gebracht worden. Die in den

Jahren 188?— 1894 erschienene Geschichte der deutschen Kunst von vohme, Vode,
Ianitschet, Lützow und Falke bietet Geschichten der einzelnen Künste, gut, zum Teil

sehr gut, aber nicht einheitlich, nicht was der Titel sagt, eine deutsche Kunstgeschichte.

Geschichte in Einzeldarstellungen is
t nie Universalgeschichte. Diese verlangt einen

festen Standpunkt und kann nur von einem einheitlich bearbeitet weiden, Lüble

mochte das fühlen, als er 1890 unternahm, eine Geschichte der deutschen Kunst zu
schreiben, aber ihm fehlte die genannte Voraussetzung! das letzte Werk des kenntnis

reichen und gewandten Kutors entsprach nicht den Erwartungen und fand wenig

Veachtung. öeitdem sind 29 Zahre vergangen, ohne datz der versuch wiederholt
worden wäre. Die Kunstwissenschaft bewegt sich größtenteils noch in stilgeschichtlichen

Untersuchungen, neben welchen die ästhetische Kunstbetrachtung breiten Raum

gewonnen hat. allgemeine Kunstgeschichte aber kann nur ein Historiker schreiben.

heute haben wir das Vuch, auf das wir so lange gewartet haben, den ersten
Vand einer Geschichte der deutschen Kunst von Georg vehio.i) Deutsche

1
)

Geschichte der deutschen Kunst von Georg vehio. 1
. Vand. Verlin u. Leipzig,
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Kunstgeschichte is
t

schwerer zu schreiben als die irgendeines anderen volles, und

Vehios Problemstellung stellt die höchsten Anforderungen. Dieses Vuch tonnte nur
in Deutschland und in Deutschland nur von vehio geschrieben weiden, nur bei ihm
treffen alle Vorbedingungen für die Lösung der Aufgabe zusammen, Er ist von
der allgemeinen Geschichte zur Kunstgeschichte gekommen und verbindet gründliche

methodische Schulung mit einer seltenen Empfänglichkeit für ästhetische Eindrücke,

nicht nur von feiten der bildenden, sondern von seiten aller Künste. Durch längeren

Aufenthalt in Italien und weite Reisen in Westeuropa hat er sich gründlich mit der

Kunst der Länder vertraut gemacht, welche im Mittelalter und in der Renaissance

bestimmend auf die deutsche Kunst eingewirkt haben. Die Denkmäler der deutschen

Kunst kennt heute wohl niemand in dem Umfang wie vehio. t899 gab er auf der

Versammlung des Gesamtvereins der Geschichts- und Meitumsvereine die erste
Anregung zur Vearbeitung eines Handbuches der deutschen Kunstdentmäler, das

er nach manchen Hemmnissen in den folgenden Jahren bearbeitete und 19t2 zum

Abschluß brachte. Das Handbuch, anscheinend ein kritischer lluszug aus den Kunst-
inventaren, is

t in Wahrheit für alle wichtigeren Denkmäler eine ganz selbständig«
Rrbeit, die auf engstem Räume alle wesentlichen Aufschlüsse bietet und ein unschätz
bares Hilfsbuch auf Reisen wie am Lchreibtisch ist. Die größeren llrtilel beruhen
fast alle auf eigener Anschauung der Denkmäler. Eine so ausgedehnte Kenntnis

des einzelnen muhte zu geschichtlicher Zusammenfassung locken. 5chon 190? stellte

vehio im tlw. Lande der historischen Zeitschrift das Programm zu einer Geschichte
der deutschen Kunst auf, es is

t die Grundlage, auf der das Vuch erwachsen ist, dessen

ersten Vand wir nun haben.

vehio stellt nach eingehender Vegründung nicht die §rage: was sind die Deut

schen der Kunst gewesen, sondern: was is
t die Kunst den Deutschen gewesen, und

rückt damit die Aufgabe aus den Kreis der Kunstgeschichte in den der deutschen Ge

schichte. Er sagt im Vorwort: „Ich gebe deutsche Geschichte im Lpiegel der Kunst,

in diesem 5elbstbelenntnis des deutschen Innenlebens, das über bestimmte Zeiten

desselben mehr und deutlicher auszusagen hat als irgendeine andere Huelle . . .:

hinter den Kunstwerken stehen die Menschen: die, die si
e

schufen, und die, für die sie
geschaffen werden, veutsche Kunst in uns aufzunehmen heißt: in Kontakt mit dem

Zeelenleben unserer vorfahren treten, veutsche Kunst verstehen heißt: uns selbst
verstehen, unsere angeborenen Anlagen und was das öchicksal aus ihnen gemacht hat,

unser 5elbstgeschaffenes und unser Erworbenes, unser Erreichtes und unser ver
säumtes, unser Glück und unsere Verluste — alles in allem: die Kunst als etwas mit
der Ganzheit des geschichtlichen tebensprozesses unseres Volkes unlöslich ver

bundenes . . . Unser Volt hat sich seinen Platz auf der Erde und die Ltunden seiner

Geschichte nicht selber zu wählen gehabt. 5ein öchicksal war zu allen Zeiten, älteren
Kulturen gegenüberzustehen, viese aufzunehmen und weiterzubilden, mit so viel
lUtem beladen doch jung zu bleiben, in so viel Vedingtheit doch Freiheit sich zu be

wahren, in so viel Wandlungen dem Gebote treu zu bleiben: „werde der du bist",
das war seine tlufgabe. wie weit auf dem Gebiete der Kunst si

e

gelöst worden ist,

darüber Rechenschaft zu geben, wird die Hauptaufgabe dieses Vuches sein."

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. Walter de Grugter. Nn Land llext 4
, 372 5.
Nn Land llbbildungen 222 Tafeln. M. 30,—, geb. M. 41,—.
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In der strengen Durchführung dieser Grundgedanken liegt das Neue und Frucht
bringende dieses wertes, in ihr auch seine Vedeutung für den deutschen Unterricht.
Nun will ich bei meinen nahen Beziehungen zu dem Verfasser um so weniger

in eine Kritik des Luches eintreten, als ich in der Grundauffassung mit ihm über-

einstimme. . Es is
t ein starkes Vuch, geschrieben von einer scharf ausgeprägten Per

sönlichkeit: man hat sich also mit dem ötandpuntt des Verfassers auseinanderzu
setzen, nicht mit den Einzelheiten, Auf langweilige Objektivität kommt es hier nicht
an. Mommsens römische Geschichte, Vurckhardts Kultur der Renaissance, Treitschles

Deutsche Geschichte behalten bei allem Tribut, den si
e der Zeit zahlen müssen, ihren

unverlierbaren wert und weiden immer noch mit Gewinn gelesen weiden, wenn sie
von der fortschreitenden Wissenschaft längst überholt sind. In ihre Reihe stellt sich
auch vehios Geschichte der Deutschen Kunst.
Der erste Land führt uns von der Urzeit bis zum 5turz der Hohenstaufen, von

den ersten Negungen bildnerischen Triebes bei einem Volk, dessen künstlerische Ve-

gabung weit mehr auf dem Gebiete der Poesie als auf dem der bildenden Künste lag,

bis zu den höchsten öchöpfungen, welche der Deutsche im Neich der sichtbaren For
men gestalten konnte, wir lesen von der geistigen Anlage und dem Kulturzustand
des jugendlichen Volkes bei seinem Eintritt in die Geschichte, wir erfahren, wie sich

diese Anlage unter der erziehenden Macht der Kirche, unter der formbildenden Kraft
der Antike entfaltete, welche Anregungen ihm fremde Kunst bot und wie es lernend

und verarbeitend sich selbst treu blieb, Auch die 5eele des Volkes is
t Wandlungen

unterworfen, nicht immer is
t die künstlerische Ader von heißem Vlute geschwellt

und nicht immer wirkt die künstlerische Kraft in der gleichen Richtung. Der Deutsche

l^at die innersten Regungen seiner 5eele zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen

Künsten am reinsten ausgesprochen, erst in der Dichtkunst, von der nur klägliche Reste
cuf uns gekommen sind, im frühen Mittelalter in der Vautunst, in dessen Ausgang
in der Malerei, im 18. Jahrhundert in der Musik und wieder in der Dichtung. „Das

deutsche Volt is
t darin künstlerisch reich zu nennen, das; es in jeder Kunst absolute

Höhepunkte erreicht hat. Dieselben liegen zeitlich weit auseinander. Nur ein einziges
Mal, in dem glücklichen staufischen Zeitalter, sind alle künstlerischen Kräfte in har
monischem Gleichmaß entfaltet gewesen." Vis zu ihm führt uns der erste Rand.
Das Vuch, das zu uns von deutscher Kunst spricht, is

t

selbst ein Kunstwerk, nicht
nur in dem klaren Gesamtplan, in der Anordnung des ötoffes, in seiner geistigen

Durchdringung wie in der Anordnung der Teile, sondern auch in der sprach

lichen Gestaltung, die von starker Eigenart ist. vehio verfügt über einen reichen

Wortschatz, namentlich an treffenden Eigenschaftswörtern, und erreicht damit eine

seltene 5chärfe und Klarheit der Eharakteristit. Der Rhythmus der öprache, immer

gut, erhebt sich da und dort zu hoher öchönheit. Man kann das Vuch mit Freude
lesen. Abschnitte wie der über den Zürnen zu Vraunschweig, können jedem deutschen

lesebuch zur Zierde gereichen.

Der 5chlusz des Vorwortes is
t in ötraßburg geschrieben am 31. Oktober 1918.

Inzwischen is
t der Verfasser von dem Vit vertrieben worden, der ihm lange Jahre

eine Heimat war. Er sagt anknüpfend an früher Geschriebenes: „Vis zu dieser 5telle
war das Vorwort 1915 niedergeschrieben. Die Drucklegung des beim Ausbruch des

Krieges fast vollendeten Vandes hat sich dann von Jahr zu Jahr verzögert, wie
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bat sich seitdem das Antlitz der Welt und unseres Vaterlandes verändert. Finsternis
liegt über dem heute und Dunkelheit über dem Morgen. Aber niemals dürfen wir
uns den geistigen Zusammenhang mit unserer Vorzeit zerreißen lassen !

heute noch darf ich diese letzten Zeilen des Buches an dem Vrt schreiben, an dem
cs — nicht zufällig — entstanden ist, im Angesicht des Münsterbaues, dessen Steine
in Ewigkeit deutsch reden werden, auch dann noch, wenn bei den Menschen um ihn
bei der letzte deutsche Laut verklungen sein wird, abgeschworen und vergessen", vas

iind Worte eines Patrioten, dem klar ist, dasz es sich für das deutsche Volk heute um

mehr handelt als um die Kunst. „Kunst is
t ein hohes Gut, der Güter höchstes is
t

auch si
e

nicht." Im Leben des einzelnen: wissen und Können sind hohe Güter, ein
höher« is

t die Gesinnung. In ihr sind wir mit dem Verfasser einig, in ihr reichen mir
ihm die Hand und wünschen ihm Mut und Kraft zur Vollendung seines Werkes.

Zur Frage der Schulausgaben.
von Dr. Moriz Enzinger, Krems a. d

. vonau.

Die Frage, die w. hofstaetter (ZZ. Jahrg., S. 23!ff.) aufmirft, hat wohl schon
jeden Oeutschlehrer einmal beschäftigt.

5icherlich is
t die gegenwärtige Form unserer Schulausgaben verbesserungsbe

dürftig, was müssen wir denn von einer Schulausgabe verlangen? Sie soll erstens
den Text möglichst getreu, d

.

h
. nur mit Ausmerzung des sittlich Anstößigen bringen.

5 »s sich das mit dem Charakter des Werkes nicht verträgt, paßt es selbstverständlich
nicht in die Schule. Zweitens soll der Text auch sprachlich getreu sein: also keine

Modernisierungen vornehmen, die wiederum dem Erleben des Werkes nur schädlich

n können. Auch is
t es mißlich, umfangreiche Werke zu einem dünnen Ländchen

Zusammenzupressen. Wenn von Handel-Mazzettis zweibändigem vonauland-
wman „Iesse und Maria" nur mehr ein leichtes Büchlein zurückbleibt, so heiht das
dem Luche den Boden entziehen. Derartige Kürzungen hängen nun freilich mit
öerGeldfrage zusammen. Schulausgaben sollen gut lesbaren vruck auf dauerhaftem
Papier aufweisen und womöglich noch durch einen festen Einband vor allzu rascher

Zerstörung bewahrt bleiben, alles Eigenschaften, die sich mit der geringen Preis
lage, die unerläßlich ist, schwer vereinen lassen. Wohl kann da die Masse helfen, aber

Schulausgaben im Preise der Universalbibliothek haben wir auch vor dem Kriege
ucht erlebt.

Am meisten verteuerten sich aber die Ausgaben durch die Anmerkungen und
die
noch umfangreicheren Einleitungen. Vor mir liegt eine neue Ausgabe von

5torms „Schimmelreiter" (Sreutags Schulausgaben). Oer Herausgeber, Prof. Dr.
!eov. Brandl, braucht SZ Seiten, um sich über Storm zu äußern. Dazu kommen dann

noch die Fußnoten des Textes, so daß das Büchlein 193 Seiten umfaßt, vie Ein
leitung behandelt: Land und Leute, das Leben des Vichters, Storms Schaffen,
5torms Vorläufer und Zeitgenossen, Storms Novellen, den Schimmelreiter und

bringt schließlich ein Literaturverzeichnis bei. ver Abschnitt über die Novellen gibt
nun gar noch Inhaltsangaben sämtlicher Novellen, die noch dazu vielfach aus einer

Arbeit g
.

Sieses stammen, vas is
t des Guten doch vielzuviel. vie Fußnoten brin

gen neben unentbehrlichen mundartlichen Erklärungen vieles, was der Schüler
wissen muß, manches, was ihm besser der Lehrer sagt, allerlei, was überhaupt weg

bleiben kann (z
. B. Anm. t, was tut es zu dem Eindruck des Werkes, zu wissen, daß



die Urgroßmutter des vichters, Srau Lenator Zeddersen, eine geborene Elsabe
Thomson war, die von 1741

—1829 lebte?). Sür die Behandlung in der 8chule
bleibt nichts mehr übrig als eine etwas eingehendere Inhaltsangabe. Gnmdge
danke, Entstehung, Stil, Technik, Aufnahme, Charakteristik, Volksleben, Zeit und
Grt, Sprache, Eigennamen, alles is

t

schon vorweggenommen.

Sur unsere Schulausgaben möchte ich nun folgendes vorschlagen, ohne den

Anspruch der Vriginalität zu erheben. Oer Text der Schulausgaben erhält nur
merkungen, die zum verständn s des Merkes unbedingt erforderlich sind, also solche
suntaktischer, zuweilen stilistischer, besonders aber sprachlicher Art werden an der

Susz der Seite geseht, aber kein historischer Kleinkram.

vis Ausführungen über Lebens- und Werdegang des vichters, Geschichtliche!,
Ästhetisches, Ethisches über das Werk, kurzum alles, was bisher den Gegenstand
der Einleitung bildete, wird gesondert in einem eigenen hefte des gleichen SormaK
gedruckt. Dies sei für die Hand des Lehrers bestimmt. Man wird mir einwenden,

das se
i

unnütz. Manchmal mag das der Fall sein. Aber wer fern von einer Biblis

thek sich für Klassen- oder Privatlektüre vorzubereiten hat, wird die Schwierigkeiten
der Bücherbeschaffung, besonders was neue Werke und Zeitschriftartikel anlangt,

kennen und wird wissen, wie sehr man durch zeitraubendes Zuwarten in der Arbeit

gestört ist. viese Einleitungen oder Einführungen, wie man si
e

besser nennen sollte,

würden dann wohl auch etwas gewissenhafter, etwas verständiger und sparsamei

gearbeitet als die Klüt der Schulausgabeneinleitungen. Was sür den Lehrer b
e

stimmt ist, is
t

höheren Ansprüchen und einer strengeren Kritik unterworfen. Die

Einführungen brauchten nichts Neues zu bieten, sondern nur zusammenzufassen
Sie könnten auch tiefergehen als das oberflächliche Geschwätz vieler Schulausgaben,
um den Lehrer zu orientieren, der ja aus dem vollen schöpfen muß. Und si

e liescü

dann nicht Gefahr, entweder unbeachtet zu bleiben (ich liesz nie eine Einleitung z
v

Hause, geschweige denn in der Schule lesen) oder unverstanden und unoerdau!
den Schüler zu Selbstdünkel und phrasentum hinzuleiten, wie uns Wahrheit und
Aufrichtigkeit in der Textgestaltung Richtschnur sein muß, so auch Wahrheit der Auf'
fassung, Wahrheit der Gesinnung beim Schüler.
wie nun fast jeder Schulbücherverlag Schulausgaben herausbringt, würde

dann natürlich auch jeder trachten, solche Einführungen zu besitzen, vamit träte
von selbst ein literarischer Wettbewerb ein, und ein tüchtiger Verlag würde sich bald
die treffendsten Einführungen sichern, vas gäbe dann auch einen Singerzeig sw
den Luchenden, der nicht genötigt wäre, so und soviele Schulausgaben zu durch

blättern, sondern der sich dann bis zu gewissem Grade doch auch dem Verlag an

oertrauen könnte.

Landkarten, Bilder, Situationspläne verblieben natürlich nach wie vor dcü

eigentlichen Schulausgaben.

Mtere Romantik und Hölderlin (1913-18).
von Universitätsprofcssor Or. Rudolf Unger in Halle a. s

.

Seit der Abfassung meines letzten Literaturberichtes über die ö!tere Romantik

(vgl. diese Zeitschrift 28, 67 ff
. u. 142 ff.) — an der überlangen pause bis zum <
K

scheinen dieses neuen trage, wie ausdrücklich bemerkt sei, ich allein die Schuld,

nicht etwa der Herr Herausgeber — is
t die S'.ut der Neuveröffentl ichungen über dieses

Gebiet, trotz dem Krieg und der Ungunst der Zeit, so stark angeschwollen, das) ic
h



von Rudolf Unger 8l

mich in der Besprechung auch nur des mir vorliegenden Bruchteiles so kurz wie

möglich fassen mutz. Neben knapper Heraushebung und Charakterisierung des

Wirklich Bedeutsamen seien daher allem übrigen nur andeutende Erwähnungen

namentlich tatsächlicher Art gewidmet.
Kn der Spitze dieses Referates steht billigerweise Volzels Neuausgabe des

Srundwerkes aller deutschen Romantikforschung und »Vorstellung, der „Roman
tischen Schule" Rudolf haums.') Man wird es walzel nur danken können,
daß er haums Text, bis auf geringfügige Umstellungen, Berichtigung von versehen
und die .Einordnung der Nachträge in den jeweiligen Zusammenhang, dem sie zu-
gehören, unangetastet gelassen hat; ebenso aber datz ein „Bibliographisches Nach
wort" von etwa einem vutzend Seiten dem Benutzer den Zugang zu Vuellen und
Literatur, namentlich den seit haum neu veröffentlichten oder seine Vorstellung
irgendwie ergänzenden bzw. berichtigenden, nunmehr bequem erschließt. Auch
die Umarbeitung und Ergänzung des Registers (durch G. von Rüdiger) verdient

Anerkennung. Mir persönlich aber mutzte es, meiner ganzen Auffassung von der
Entwicklung unserer Wissenschaft und der Bedeutung ihrer Heroenzeit auch noch
«uns heutige entsprechend, besonders wohltun, in walzel? Vorwort zur neuen
Auflage Sätze zu lesen wie diesen: „Mit Bewunderung und Beschämung erkannte

ic
h in diesen Monaten eindringlichster Beschäftigung mit der „Romantischen Schule",

wie wenig wir, nach Erschliehung mancher neuen Vuelle, in emsiger Arbeit über

haums Forschungsergebnisse hinausgekommen sind."

Diese Feststellung eines der führenden Vertreter vergegenwärtigen Romantik-

sorschung wird auch durch die Tatsache bestätigt, datz seit dem erstmaligen hervor
treten von haums Werke, also seit nun fast einem halben Jahrhundert, eine zu
sammenfassende Vorstellung der älteren Romantik oder der Romantik überhaupt,
die strengere wissenschaftliche Ansprüche befriedigen könnte, in Deutschland nicht
vieder gewagt worden ist. Umso mehr war es zu begrüßen, datz walzel selbst (1908)

m seiner kompendiösen Skzze „Deutsche Romantik" im Rahmen der Teubner-
chen Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" einen sehr gedrängten, aber auf die
neueren und neuesten Forschungsergebnisse sich stützenden Überblick über die ge

samte, auch die jüngere romantische Bewegung geboten hat. wie sehr er damit
wachsendem Interesse und Bedürfnis entgegenkam, zeigt sich darin, datz sein, gll-

gemeinoerständlichkeit mit geistesgeschichtlicher Beziehungsfülle geschickt vereini
gendes Büchlein nun schon in vierter Auflage') (14. bis 21. Tausend) erscheinen
»mite. Ich habe vor sechs Jahren an dieser Stelle (23, 67/68) die 2./Z. Auflage
von 1912 besprochen, heute darf ich mich daher darauf beschränken, als die wesent

lichste Neuerung der Neubearbeitung, neben zahlreichen Ergänzungen und Besse
rungen im einzelnen, besonders in den Abschnitten über das Verhältnis der Ro
mantik zum Sturm und Drang (hier jetzt ein interessanter, wenn auch nicht unan-
sechtdarer Passus über die Bedeutung des Neuplatonismus für dos deutsche Geistes»

1
) Rudolf haum, Die romantische Schule. Ein Seitrag zur Geschichte des deut»

IchcnGeistes. Z
. gufl., besorgt von Dskar walzel. Serlin19I4, weidmannsche Suchhund»

iung. XII u. 989 5.

2
) Gstör walzel. Deutsche Romantik (KNuG Sd. 2Z2/ZZ), 2 SSndchen. 4
.

Kufl.
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<S.Teubner, Leipzig u. Berlin 1918. IIS u. 104 S.
Kitlchrift fllrveutlchkund» l«0 <Se>,Ichr.s,d,deutlchknUnterrlch, Z4.Zal,rg,) Lyell bZeitichrist fl
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leben), über Ironie und Naturphilosophie uni» über das Lcbensproblem in der ro

mantischen Achtung, die Einfügung eines neuen Kapitels „Romantische 5pott-

dichtung" hervorzuheben, welches das Gesamtbild romantischen Gestagens und

Lebensgefühls nach einer bedeutsamen 3eite hin abrundet, Der dadurch beträcht

lich vermehrte Umfang hat die Teilung in zwei Viindchen nötig gemacht, von denen

das erste nun ganz der Welt- und Kunstanschauung der Nomantik gewidmet ist,

während das andere die verschiedenen Leiten ihrer Dichtung gleichmäßiger als bisher
umfaßt.

lluf das Interesse aller, die für literaturwissenschaftliche Prinzipienfragcn
5inn haben, darf die5chrift von Ziegbert Elkuß „Zur Veurteilung der Ro
mantik und zur Kritik ihrer Erforschung'") Anspruch erheben. Franz
schul tz hat sie aus dem Nachlaß des vor der Zeit dahingegangenen Verfassers
herausgegeben und mit einem kurzen Vorwort versehen, das der wissenschaftlichen
und menschlichen Persönlichkeit des jungen Forschers pietätvoll gedenkt. In der
Tat zeugen diese Vruchstücke von offenbar groß angelegten Ltudien über Romantik

und Romantisches, die, von ildam Müllers Ästhetik ihren Ausgang genommen

zu haben scheinen, sich in ihrer heute vorliegenden Gestalt aber in der Hauptsache
über die Veziehungen der Romantik zu Rani und die widerspruchsvollen Motive
der Rantischen Religionsphilosophie verbleiten, vor allem aber eine methodolo
gisch-kritische Wendung nehmen. Eltutz stellt näml'ch mehr oder minder alle seine
Vetrachtungen, auch die zunächst auf sachliche Einzelfragen gerichteten, in den Dienst
prinzipieller Vedenken und grundsätzlichen Widerspruchs gegen die in der gegen
wärtigen wissenschaftlichen Veschäftigung mit der Romantik vorwaltende Richtung

walzels und seiner Zchule auf „synthetische" Meratuiforschung. Und gerade wer

seinerzeit walzels Programm als Ganzes begrüßt, wird gern anerkennen, daß mehr
als ein Einwand des scharfsinnigen und vielseitig bewanderten jungen Kritikers trotz
des äußerlich und bisweilen auch innerlich Unfertigen seiner Vcgründung ernste
Veachtung verdient. Namentlich is

t

wohl tatsächlich in jener 5chu!e nicht selten
Programm und Terminologie der Romantiker allzu einseitig in den Vordergrund

geschoben worden gegenüber den inneren, zumeist unwillkürlichen Triebkräften
ihrer Gedanken- und Phantasiebildung einerseits, dem öachgehalt der Probleme,

zu denen sie Ltellung nahmen, und dem Positiven ihrer Leistung anderseits. Auch
läßt sich kaum leugnen, daß manche vorschnelle Zunthese, manche harmonisierende

Konkordanz und konstruktive Verknüpfung jener um große Zusammenschau be

mühten Forschungsrichtung schärferer Knaluse, wie si
e Elluß etwa im Hinblick auf

das Verhältnis der Romantik und ihres Historismus zu Kant und nicht ohne eine
gewisse Geflissentlichteit elegant-virtuoser Handhabung des kritischen 5ezier°
Messers übt, nicht standzuhalten vermag. 5elbst daß das Wesen der Romantik von

dieser oder jener der in Frage stehenden Konstruktionen romantischer weltauffassung
viel zu ausschließlich aus den theoretischen Kundgebungen der Frühromantiter,
wo nicht gar eines einzelnen von ihnen, abstrahiert worden ist, sei zugegeben, was
aber, so frage ich, beweist all dies gegen die Vedeutung literarwissenschaftlicher
5unthese als solcher, wie si

e

doch gerade von den, auch von Elkuß anerkannten und

1
)

historische Viblwthel. Herausg. von der lledaltion der historischen Zeitschrift,
39. Land. München u. Lerlin 1918, N. Vldenbourg. VIll u. N5 5.



verehrten Meistern haum und viltheu in großem Maßstab durchgeführt worden ist?
Za, ic

h gehe weiter und behaupte: auch Walzels ebengenanntes theoretisches Pro
gramm, mit dem ich mich im einzelnen durchaus nicht identifiziere, bleibt doch
im Kerne seiner Forderungen, von all jenen Einwendungen letzten Endes unbe

rührt. Das innerste Ethos von Elkuß' Kritik, geht vielmehr, dem Verfasser selbst
um voll bewußt, nach anderer Seite. Jener umstrittene Wille zur Sunthese

in der Tat eines voraus, was heuriger Literaturforschung — leider — in wei
testem Maße abhanden gekommen ist: eigenen festen Standpunkt, persönliches

Verhältnis zu den großen Geistesfragen, sittlichen Ernst und sachliche Zuständigkeit
der Stellungnahme im Geisteskampfe um die ewigen Probleme, Selbständigkeit

und Durchbildung von Welt- und Lebensauffassung und — wahrlich nicht zuletzt
^ Sekennermut. Nur aus wahrer Sachlichkeit, d

.

h
. aus dem Leben in der Sache

und für die Sache erwächst wissenschaftliche Objektivität im eigentlichen Sinne. Die

vermeintliche Objektivität aber, die sich, der sachlichen Stellungnahme gerade in den

entscheidenden Welt- und Lebensfragen in falscher Vornehmheit entziehen zu
dürfen und mit charakterloser „Einfühlung" in das heterogenste auskommen zu
können glaubt, is

t Phantom, is
t

Schwäche und Feigheit, die gerade unserer Wissen

schaft bereits unsäglich geschadet hat und si
e

auf die Dauer zu zerstören droht.
Terade wir Literaturmissenschaftler und Komantikforscher haben, so scheint mir,

gegenwärtig wieder allen Grund, dafür zu sorgen, daß wir nicht vor lauter Diffe
renziertheit, Schmiegsamkeit und Allempfänglichkeit des Nacherlebens von Persön

lichkeiten und Standpunkten den Mut zum eigenen Ich und zu den Notwendig
keiten seiner sachlichen Stellungnahme zu den letzten Problemen verlieren. Auch

auf wissenschaftlichem Gebiet wird kein Schritt breit Bodens ohne Einsatz der

Persönlichkeit erobert.

Vhne eigentlich wissenschaftliche Ansprüche wendet sich Alfred Wiens „Lie
beszauber der Romantik"^) an den literarisch interessierten Laien, vor allem
an die Frauenwelt. An dem glänzend ausgestatteten, mit zahlreichen guten Ab

bildungen versehenen Bande is
t nur der ein wenig nach Kinodramatik klingende

Titel zu tadeln. Sonst steht Auffassung wie Darstellung, beide wohl vornehmlich
»n Ricarda huchs Kunst geschult, durchaus auf der höhe der nicht ganz leichten Auf
gabe, das verfängliche Thema^nach seinen mannigfaltigen Seiten und Problemen
mit sicherer Haltung und „anmutiger Gelehrsamkeit" auszuführen. Ein einleitendes
Kapitel umschreibt in großen Zügen das Wesen des romantischen Charakters und

der romantischen Liebe, welche der Schlußabschnitt geschickt zu modernen Seelen»

und Literaturspiegelungen namentlich des.Nordens in Beziehung setzt.
Der Romantik im allgemeinen gelten, wenigstens dem Titel nach, zwei philo

sophische bzw. geistesgeschichtliche Arbeiten. Die Studie von Friedrich August
Dalvers freilich über „Die Psychologie im Dienste der romantischen
Weltanschauung"*), die mir ersl sehr verspätet zugegangen ist, muß als ein Ver

such mit untauglichen Mitteln bezeichnet werden/ Schon die grundsätzliche Ein

stellung der Untersuchung nämlich, das Ausgehen von und Messen an der modernen

^npn^ch^psuchologiemissenschaft statt an der historischen Voraussetzung der ro

ll verlegt bei E. S. Mittler u. 5ohn. Berlin 1917. XVI u. Z75 S
.

2
) Leipzig-Reudnitz 1909, Kugust hoffmann. VIII u. 15« S
.
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mantischen Seelenkunde, der Psychologie des 18. Jahrhunderts, die dem Ver

fasser terra incognita geblieben zu sein scheint, is
t völlig verfehlt. Muß volpers

doch selbst immer wieder betonen, daß die Seelenlehre der Romantiker auf prin-

zipiell anderem Boden steht als die moderne. Und die direkte vergleichung der ro

mantischen psuchologiebegriffe mit den unsrigen, ohne auch nur den versuch einer

genetischen Herleitung und kritischen Analuse jener zumeist so voraussetzungsvollen

und vieldeutigen Segriffe und Termini, kann nur Verwirrung stiften oder zu kahlen
Allgemeinheiten führen.
Über das Niveau solches naiven Dilettantismus erhebt sich Hugo horroitz

mit seiner Ergründung des „Ich-Problems der Romantik'") entschieden.
Seine Vorstellung, historisch wie begrifflich ganz anders fundiert, sucht in^ großen

Zügen ein Bild von Entstehung und erster Entwicklung des romantischen Subjekti
vismus zu entwerfen. Vder vielmehr: des Subjektivismus des Führers der älteren
Romantik, Friedrich Schlegels. Venn auch diese Studie hält freilich nicht ganz, was

der Haupttitel verspricht: schränkt doch schon der Untertitel „vie historische Stellung

Friedrich Schlegels innerhalb der modernen Geistesgeschichte" die Erwartung be

trächtlich ein. Immerhin märe auch das hiermit verheißene Unternehmen für eine

Arbeit von wenig mehr als hundert Seiten wahrlich noch umfassend und kühn ge

nug: würde nur das Problem „Friedrich Schlegels Subjektivismus" in seiner geistes

geschichtlichen wie psuchologischen Tiefe voll erfaßt, vas aber eben geschieht hier
nur in bescheidenem NIaße und in großenteils recht abstrakter Allgemeinheit, die uns
kaum irgendwo über die Auffassung der bisherigen Schlegelforschung hinausführt

ja wohl vielfach, in ideengeschichtlicher wie in psuchologischer Beziehung hinter ihr
zurückbleibt.

Damit sind wir bereits bei den Problemen der Friedrich Schlegel-Forschung
angelangt. Ihnen is

t ein größerer Bruchteil der mir vorliegenden Veröffentlichungen
gewidmet, hauptsächlich mit dem jüngeren Schlegel beschäftigt sich Johanna
Rrügers Münchner Vissertation aus der Schule Franz Munckers „Friedrich
Schlegels Bekehrung zu Messing".*) Sie trifft im Thema zusammen mit
einer Münsterschen Doktorarbeit von Bernhard Bolle „Friedrich Schlegels Stel»
lung zu Messing" (Münster 1912). Beide Arbeiten sind gediegene Beiträge zur
Schlegelforschung. Sie ergänzen sich insofern recht glücklich, als Ioh. Krüger den

Nachdruck auf die Entwicklung Schlegels bis zum Messing-Aufsatz des „Üuceums"
von 1797 legt und diese Entwicklung individual-psuchologisch und zeitgeschichtlich
von der Aufklärung abhebt, mährend bei Bolle mehr der Schlegel der „Eharolte-
r',stiken und Kritiken" von 180l und der Sammlung „Hessings Geist aus seinen Schr f'

ten" von 1804 sowie das Verhältnis seines !essingbildes zu dem seiner romantischen
Genossen in den vordergmnd tritt.
Eine wichtige, nicht selten bereits wenigstens im Vorbeigehen gewürdigte

Außerungsform romantischen und speziell Schlcgelschen Ge stcs sucht die Münchner

vissertation von Ernst üewalter „Friedrich Schlegel und sein romantischer Witz'")

1
) München u. Leipzig 1916, vuncker u. humblot. III S.

2
) Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, heraus«,, von Franz Muncker,

45. Heft. Weimar 191Z, Alex. Ouncker. X u. 99 S.

Z
)

Leipzig-Reudnitz 1917, August hoffmann. 64 S
<
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in neues Licht zu rücken. Oa sie von mir selbst angeregt und beeinflußt morden ist,

muß ic
h das Urteil darüber anderen überlassen und vermerke daher nur, daß der

Verfasser, nach klärender Erörterung des Verhältnisses von romantischem Witz
und romantischer Ironie, den Witz einmal als konstitutives Prinzip der Schlegel-

schen Psuche, sodann in seiner Bedeutung für die Entwicklung des Schriftstellers
Schlegel charakterisiert, um zuletzt die geschichtliche Stellung dieses Witzes zu be

stimmen.

Sehr beachtenswerte prinzipielle Gesichtspunkte zur Romantik-, hier speziell

zur Schlegelforschung erörtert Heinrich Zinke in seiner Prorektoratsrede „Über

Friedrich Schlegel (Schwierigkeiten seiner Beurteilung. Oie Arbeits
gebiete seiner zweiten Lebenshälfte).!) ver Freiburger Historiker trifft

in mancher seiner Forderungen mit Elkuß zusammen: so namentlich in der Be

tonung der Einseitigkeit einer Auffassung, die den Jenaer und Berliner Schlegel

ergründen zu können glaubt, während si
e den späteren Schlegel mehr oder minder

unter den Tisch fallen läßt. Mag in der Charakteristik Schlegels, wie si
e

hier
Zinke, in gewissem Gegensatze zur bisher vorherrschenden negativen Beurteilung,

für die spätere Lebens- und Schaffensperiode unter Heranziehung manches neuen

oder doch noch nicht allzulange erschlossenen Materials, uns bietet, die Ver

teilung von Licht und Schatten, wie nicht anders zu erwarten, manchen Wider

spruch hervorrufen, so wird man es doch grundsätzlich nur begrüßen können, wenn

nun auch ein katholischer Historiker, in Kühlung mit der modernsten Wissenschaft,

zu den hier sich ergebenden psychologischen und geistesgeschichtlichen Fragen Stel

lung nimmt und namentlich auch den geschichtsphilosophischen, politischen und kunst
geschichtlichen Arbeiten eines der Heroen des neueren Historismus Beachtung schenkt.

Auszüge aus den bisher ungedruckten Kölner Vorlesungen Schlegels über Univer

salgeschichte (herbst 1805 bis Sommer 1806) ergänzen und illustrieren den von reich

haltigen Anmerkungen begleiteten Vortrag in dankenswerter Weise.
Einen Teil des soeben erwähnten neuen Materials hat Sinke selbst aus dem

Nachlasse Schlegels herausgegeben, der sich im Besitze der Erben seines Stiefsohnes,
des Malers Philipp Veit, zu Sigmaringen befindet: nämlich den erhaltenen Rest
«er „Briefe an Friedrich Schlegel". ^) va Friedrich und Dorothea den größten
Teil der ihnen zugegangenen Briefe aus Scheu vor unberufenen Augen vernichtet
haben, konnte die Ausbeute keine allzu reiche sein. Immerhin finden sich unter
einer Reihe von Einzelbriefen von Gelehrten (G. h

. Schubert, Adam Müller, Treu-

zer, Dken, dem alten Kruptokatholiken Ioh. Aug. Starck u. a.), Künstlern und Dich
tem (Dverbeck, Philipp Veit, Maler Müller, Tieck, Iung-Stilling, Amalie von hel-
vig), Vertretern der religiös-kirchlichen Bewegung (Sailer, Graf Senfft-Pilsach,

Prinz Alexander Hohenlohe usw.) auch einige prächtige Schreiben Sulpiz Voisseröes,

mehrere von den originellen Episteln Franz Baaders, zwei nach Friedrichs Tode

an die Witwe gerichteten Briefe Tiecks über den Nachlaß des Freundes und einige

Schreiben Windischmanns über die Herausgabe der Kölner Vorlesungen. Interessant

1
) Rede, gehalten bei der Übernahme des Prorektorats 11. Mai 1918, Zreiburg

im Sreisgau 1918, Suchdruckerei Ernst g. Guenther. 81 S. gr. 8°.

2
) Vereinsgaben der Görres-Gesellschaft 1917, II. «Sln 1917, I. p
.

Lachem. 104 S.
IN. 2,S«.
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is
t

auch ein Brief Schleiermachers vom Juli 1809: gewissermaßen dessen Antwort
auf des alten Freundes Ronversion, zugleich aber voll „groszer und inni ger Freude"
an Schlegels patriotischer Lurik. Die einzelnen Briefe sind meist Antworten aus

Einladungen zur Mitarbeit an Schlegels Zeitschriften oder beziehen sich sonst aus

literarisches bzw. Geschäftliches; si
e gehören ausschließlich der zweiten Gebens -

Periode Schlegels, zumal seinen beiden letzten Jahrzehnten an.

In letzter Stunde geht mir eine weitere Veröffentlichung Zinkes zu, die als
zweite Vereinsgabe der Görres-Gesellschaft für l9l8 herausgegebene Schrift „Über
Friedrich und vorothea Schlegel". ^) Sie enthält, neben dem im wesentlichen
unveränderten Abdruck der soeben gewürdigten Freiburger Rede, Charakteristiken
der Iugendentwicklung Dorotheas und ihrer schriftstellerischen Bedeutung sowie
neues Material aus dem veitschen Nachlas; in Sigmaringen: ein paar von Roich,

der ja überhaupt seine Vriefsammlung nur bis 18l7 geführt und den geplanten
dritten Band nicht mehr hat erscheinen lassen, nicht gedruckte aphoristische Notizen

Dorotheas? sodann einige Mitteilungen und Bruchstücke zur beabsichtigten Fort
setzung ihres „Florentin", die, veibel beim Entstehen seiner eindringenden Studie

über „Vorothea Schlegel als Schriftstellerin" (palaestra XL, 190S) noch unbekannt,

nicht gerade dafür sprechen, dasz die Verfasserin über den Plan zur Beendigung

ihrer vichtung sich im klaren war. Auch für die handschriftliche Primaleon-Übeo
tragung fällt einiges ab, und von dem Auszug vorothea? aus einer französischen
Version der Vgier-Sage, dessen Manuskript Sinke vorlag, war, soviel ic

h

sehe, bisher

überhaupt nichts bekannt. Unter den Freundesbriefen an Dorothea, die Zinke aus

dem leider sehr zusammengeschmolzenen veitschen Lriefschatze wiedergibt, sind

neben ein paar Schreiben ihrer Schwester Henriette, des Publizisten Iarcke und der

von heimlicher Wallfahrt nach Maria-Schein berichtenden vorothea Tieck hervor
zuheben eine interessante Auslassung Dörnhagens aus der Zeit kurz nach Rohe>5
Tode, sowie mehrere zeitgeschichtlich charakteristische Episteln des jungen Alexander
von hübner, des späteren Diplomaten und weltreisenden, eines besonderen Ver

ehrers der greisen Witwe Schlegels.
Eine Anzahl ungedruckter oder doch gegenüber der ungenauen oder lückenhaften

Wiedergabe bei Raich hier erstmals getreu nach den Vriginalen gedruckter Briefe,

gegen Z0 von vorothea Schlegel an Rahel (dies die grosze Mehrzahl), an Helmina
von Ehözu, varnhagen, Elemens Brentano (aus der Berliner Bibliothek), an llieck

und Sophie Bernhardi (aus der vresdener), dazu zwei von Friedrich an die Ehözu

und an Brentano (aus der ersteren), bringt im Zusammenhang einer umfänglichen

Vriefauswahl das hübsch ausgestattete Buch „Earoline und vorothea Schlegel
in Briefen", das der Verfasser der im letzten literaturbericht (28, 70) besprochenen
Studie über Friedrich Schlegels patriotische und religiöse lurik, Ernst wieneke

herausgegeben hat.*) Eine hübsche einleitende vergleichung der beiden in Anlage

wie Schicksalen so gegensätzlichen Srauennaturen, die insbesondere auch vorothea

gegenüber landläufigen vomrteilen gerecht zu werden sucht, und knappe Erläute

rungen unterstützen geschickt Verständnis und Genusz des reichhaltig (gegen viert-

halbhundert Briefe oder Briefauszüge) und in guter Auswahl Dargebotenen, das

1
) «Sln 1918, I. p. Bachem. 119 S. M. 4,S5.

2
) Weimar 1914, Gustav Kiepe «Heuer. 596 S. mit einigen Abbildungen.
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namentlich auch für den fehlenden dritten Vand der Naichschen 5ammlung so weit

Ersatz zu schaffen sucht, als es ohne die Hilfe der veitschen Erben möglich war. Hof-

femlich bringt hier bald die von Finte in Aussicht gestellte Herausgabe der Norre»

spondenz Friedrichs und Dorotheas aus der Zeit des römischen Aufenthaltes der

letzteren (1818
—
1820) erwünschte Ergänzung.

Zu den vorarbeiten, welche die Inangriffnahme der noch ungelösten Auf
gabe einer umfassenden Würdigung der tebens- und ächaffensreife Friedrich 2chle°
gels voraussetzt, gehört auch die Ergründung seiner oft in Vausch und Vogen ver

dammten, aber selten sachlich ins Einzelne und Tatsächliche verfolgten politischen

Entwicklung, hllums und Endeis' Darstellungen, der ästhetischen Frühzeit 3chlegels

gewidmet, hatten leinen Anlaß näher darauf einzugehen. Die „ötudien zur früh-

wmantischen Politik und Geschichtsauffassung" von Albert poetzsch') geben,
wie es das Vorwort selbst zugesteht, eigentlich nur einleitende Vetrachtungen über

die tulturphilosophischen und -psychologischen Voraussetzungen der politischen

Theorien der älteren Nomantik, unter prinzipiellem Absehen vom enlwicklungsgc-

schichtlichen wie individual-tritischen Gesichtspunkt. Und wenn Friedrich Meinecke
in seinem bedeutenden Werke „Weltbürgertum und Nationalstaat" (1908) Friedrich
5chlegel eirren hervorragenden Platz im Übergang von der individualistischen zur

politischen Romantik einräumt, so handelt es sich doch auch bei ihm um prägnante

heraushebung einiger grundsätzlichen politischen ventmotioe, nicht um historische

Entfaltung und psuchologische Vegründung im einzelnen. Gerade diese letztere aber

stellt sich zur Aufgabe die aus einer Münsterschen Dissertation (Naumburg 1917)

erwachsene Untersuchung „Friedrich öchlegel als politischer Denker und

deutscher Patriot" von Nichard volpers.') Das Vuch, welches die Entmick»
lung des Politikers öchlegel zunächst bis zu seiner Übersiedlung nach Wien und seinem
Eintritt in den österreichischen Ztaatsdienst (im Frühjahr 1809, kurz vor Ausbruch
de; Krieges gegen Napoleon) führt, entbehrt nicht der Tendenz-. „Es sollte", besagt
das Vorwort (5. III), „Zeugnis ablegen für einen oielvertannten Geistesmenschen. Es

sollte zeigen, wie sich im Hirn dieses bedeutenden Menschen der Umschwung voll

zog vom weltbürgerlichen zum nationalen Venken, wie der Demokrat und Repu

blikaner wurde zum glühenden Patrioten und gleichzeitig zum eifrigen Verfechter
der konservativen Idee." Vestimmter noch' heißt es gleich darauf: „wieviel muß ein

solcher Mann uns heute zu sagen haben ! Es is
t an der Zeit, allen Ernstes einmal

auf öchlegel hinzuweisen und untrüglich darzutun, wo denn er die Euelle der Ge

sundung und der wiedererneuerung seines Voltes sah" (5. III/IV): nämlich in der
Rückkehr zum ständischen Feudalismus und hierarchischen Katholizismus. In diesem
3inne entwickelt volpers den Werdegang des politischen Venkens und Dichtens
eines Helden in engem Zusammenhang mit den Wandlungen seiner Reli

giosität seit den frühesten Jahren, namentlich aber seit der Jahrhundertwende in

breitem, allzu breitem biographischen und psychologischen Nahmen, ver eigent

liche Kern der varlegungen, die Analuse der Kölner Vorlesungen über Politik und

5taat sowie der politischen Gedichte und der ihnen zugrunde liegenden inneren

1
) Leitrüge zur Kultur- »nd Universalgeschichte, heiausg. von llarl ^amprecht,

3
.

Heft, Leipzig 1907.

2
) verlin und Leipzig 1917, 8. Lehis Verlag (Ziiediich Zeddelsen). X u. 250 5. M. 5.—.
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und Süßeren Erlebnisse wird durch das zum Teil nur in losem Zusammenhang damit

stehende Beiwerk äußerer Beziehungen und Tatsächlichkeiten gelegentlich beinahe
erdrückt. Und so zutreffend die Betonung der inneren Kontinuität und die indivi-

dualpsuchologische Begründung der Entwicklung der politischen Ansichten und Stre

bungen Schlegels gegenüber dem bei Nleinecke vorwaltenden Gesichtspunkte des

Einflusses der damaligen Lage der öffentlichen Dinge sein mag — eine völlig be
friedigende Erklärung des vielberufenen Überganges des einstigen Geistesrerolu-
tionärs ins reaktionäre Lager is

t

doch auch Dalvers ncht gelungen. Sie müßte eben

in geistesgeschichtlicher wie psuchologischer hinseht noch wesentlich tiefer schürfen.
Im ganzen kann ich nicht finden, daß hier INeineckes zusammenfassendes Urteil
über das politische Bekenntnis des späteren Schlegel entkräftet wäre: „Es fehlt
eben doch jenes Ethos bei ihm, das uns (wie bei Arndt und S'chte) von der inneren

Notwendigkeit des Neuen, was er vorzutragen hatte, zu überzeugen vermöchte.

Überzeugend und ganz echt berührt eigentlich nur das in diesem Neuen, was un

mittelbar aus seiner früheren Gedankenrichtung hervorgeht, und das war der ent

schiedene Sinn für den unvergleichlichen geistigen Wert eigentümlicher und freier
Nationalentwicklung und^ die Meinung, daß derMichtum und die Lebendigkeit der

europäischen Kultur auf ihr beruhe."^) Es sollte mich freuen, wenn der zweite Band

von Dolpers Untersuchung diese Auffassung widerlegen würde.

Novalis gilt nur eine der mir vorliegenden Schriften, die von Rudolf Eucken
angeregte Ienenser Dissertation „Philosophische Probleme in den Aphoris
men Hardenbergs" von dem jungen Lunker Karl Theodor Bluth.?) Sluth
verzichtet von vornherein auf denversuch, die Gedankenwelt Hardenbergs, in syste

matischer Sonn wiederzugeben, sondern beschränkt sich auf die Reproduktion b
e

stimmter Ideengänge, in denen ihm nicht sowohl die fertige Philosophie als viel

mehr das in lebendigem Sluß gebliebene philosophieren des romantischen Denkers

einen eigentümlichsten Ausdruck gefunden zu hoben scheint. Das Ergebnis seiner

nicht immer begrifflich präzisen und logisch durchsichtigen Erörterungen mag am

prägnantesten der Satz vergegenwärtigen (S. ZS): „Die Behauptung, daß die tran

szendentale Einbildungskraft mit der produktiven Einbildungskraft des Vichters

identisch wäre, weil sie eben beide in der Mathematik ihr Wesen hätten, bildet die

Grundlage von Hardenbergs magischer Weltanschauung."

Eine hübsche kleine Liebhaberausgabe von Schöllings vichtungen hat
Vtto Vaensch bei Eugen viederichs erscheinen lassen.') Sie beschränkt sich auf
den „Widerporst", die Stanzen für Caroline und „Die letzten Worte des Pfarrers

zu vrottning". vorangestellt is
t Wilhelm Schlegels Sonett „An Schölling", «navve

Anmerkungen und ein kurzes Nachwort kommen dem Verständnis auch des weniger

Literaturkundigen entgegen.

Als Vorläufer und Bruchstück eines in Aussicht gestellten größeren Beitrags

zu dem unseren Tagen von neuem bedeutsam gewordenen Thema „Shakespeare

und der deutsche Geist" führt sich die (Baseler?) Dissertation henru Lüdekes,

1
) Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen National

staats, München u. Berlin 1908. S. 80/81.

2
) Jena 1914, G. Neuenhahn. 55 S.

Z
)

Friedrich Schellings Gedichte. Jena 1917, Eugen viederichs. 51 S.



von Rudolf Ungkr 89

eines 5chülers Julius Petersens, ein, betitelt: „Ludwig Tiecks Shakespeare-
5tudien. Zwei Kapitel zum Thema: Ludwig Tieck und das alte eng
lische Theater."^) Es wird uns zunächst eine Übersicht über die weitverzweigten,
aber hemmnisreichen Studien und Arbeiten Tiecks zu Shakespeare und der älteren

englischen Bühne und eine Würdigung der romantischen Periode in des vichters
5hakespeare-Kritik (etwa die Jahre von 1797/98—1819 umfassend) geboten. Be
merkenswert is

t dabei besonders der Hinweis auf neues Material, nämlich auf
„eine bisher unbekannte Iugendhandschrift von Tieck, die sich auf der Stadtbibliothek

zu Berlin befindet. Es is
t ein brauner Lederband in klein 8°, der auf ZZZ eng be

schriebenen Seiten einen fortlaufenden Kommentar zu 21 der Shakespeareschen

Dramen enthält. Oer Umstand, dafz die Anordnung chronologisch ist, bestärkt die

Wahrscheinlichkeit, dafz es sich um den ersten Wurf zum Buche über Shakespeare

handelt, dessen Unreife Tieck dann später mit Recht belächeln konnte" (S. 17/18).
Meke glaubt die Handschrift, deren nähere Analyse er der verheißenen umfassen
deren Veröffentlichung vorbehält, auf „nicht später als 1795" datieren zu können.

Zm zweiten Kapitel seiner Dissertation zergliedert er sodann u. a. einen Entwurf
zur Umarbeitung dieses noch wesentlich unter dem Einfluß der rationalistischen
Ästhetik stehenden Kommentars im Geiste der nunmehr, vor allem mit Hilfe der

5chlegels, neugewonnenen romantischen Auffassungen, Auch hier konnte der Ver

fasser, gegenüber der ungenauen und unvollständigen Wiedergabe der Tieckschen
Aufzeichnungen in Röpkes Ausgabe der „Nachgelassenen Schriften" von 185S,

auf die in Berlin verwahrte Handschrift zurückgreifen, die freilich auch ihrerseits
lückenhaft zu sein scheint. Oem Erscheinen der Gesamtuntersuchung darf man nach

dieser Probe und dem im Vorwort entwickelten umfassenden Programm mit

nicht geringen Erwartungen entgegensehen.
Tieck steht auch im Mittelpunkt der interessanten Dissertation des inzwischen als

vichter, namentlich im vrama, erfolgreich hervorgetretenen Lerners Max Pulver
Romantische Ironie und romantische Komödie".') Pulver macht es
sich zur Aufgabe, den Gehalt der Komödiendichtung der Romantiker an spezifisch

romantischem Lebensgefühl zu prüfen. Und als wichtigstes Kriterium dieses Le

bensgefühles in seiner Beziehung zur Komödie erscheint ihm die Ironie im er

kenntnistheoretischen Sinne, die er
— zur Unterscheidung von der psuchologischen

Ironie — definiert (S. 4) als „transzendental-psuchologische Umdeutung des ko-
pernikanischen Standpunktes" Kant-Zichtes. viese Ironie erfährt in Friedrich Schle
gels Theorie der Komödie (seit seinem Iugendaufsotz „vom ästhetischen werte der

griechischen Komödie") ihre theoretische Fixierung, in der Praxis Tiecks sodann und
seiner Nachfahren, Brentanos und gelegentlich Arnims, Am. Hoffmanns und Kerners

(»Keiseschatten") ihre poetische Verwirklichung. Und zwar, vollzieht sich in dieser

zeitlichen Solge, an jenem Wertmaszstab des frühromantischen Lebensgefühls ge

messen, zugleich ein absteigender Prozeß: „Aus der hellen Atmosphäre schillerscher
und fichtescher Vernunftgefühle senkt sich die Ironie immer tiefer in das reine Er
lebnis, in dos Irrationale hinab, bis das Gbjekt wiederum seine dämonische Gewalt
über den Menschen ausübt, vie Strahlen der Geisteshelle des romantischen Mor-

1
)

Zürich 1917, Gebr. Seemann u. To. 62 S
.

2
) Zreiburger Dissertation, 5t. Gallen 1912, Zollikofer u. Cie. 36 S.
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gens verdämmern wiederum im Chaos des Sturms und Dranges, dem si
e ent

stiegen" (S. Z6). Die feinsinnigen Vorlegungen Pulvers muten nur hin und wieder

allzu aphoristisch an, wie überhaupt die jüngste literarhistorische Generation si
ch

zumeist stärker im Erfühlen zeigt als im Begründen, glücklicher im Behaupten als

im Beweisen.
Ein wertvolles Geschenk hat unsere Wissenschaft, wie in den letzten Zahrcn

schon des öfteren, auch neuerdings wieder einem Vertreter der Philosophie zu dan

ken. Ernst Eassirer hat bereits in mehreren Studien, namentlich aber in dem

zusammenfassenden Werke „Freiheit und Form" (l9l6) in förderndster weise
literargeschichtliche Probleme in die Beleuchtung philosophisch orientierter Geistes»

geschichte gerückt. Einen neuen wichtigen Veitrag zu diesen versuchen, die tiefen
inneren Zusammenhänge zwischen Vichten und Venken in der deutschen Geistes

entwicklung, zu ergründen, stellt jetzt Eassirers Studie „Hölderlin und der

deutsche Idealismus"') dar. Freilich sieht Eassirer seine Aufgabe weniger
darin, das Lebenswerk Hölderlins in seiner ganzen Breite auf die darin ver

arbeiteten ideellen werte, Motive und Anregungen entwicklungsgeschichtlich zu

analusieren, als vielmehr des vichters inneres Verhältnis zu den intellektuellen

Wächten seiner Zeit, zu dem damaligen platonismus, Spinozismus und Xantianis-
mus, zu Sichte, Schölling und Hegel in Berührung, Annäherung und Gegensatz
gleichsam im Tuerschnitt zu verdeutlichen. Und zwar geschieht dies — und

gerade hierin scheint mir die über das besondere Problem hinaus vorbildliche

methodische Bedeutung der klar und schön geschriebenen Studie zu liegen —

von der grundsätzlichen Voraussetzung her, dasz Hölderlins Venken, als das eine,

vichters, zunächst und vor allem aus sich selbst heraus, als notwendige Emanation

desselben tief eigentümlichen, unvergleichbaren Lebensgefühls verstanden Vier

den müsse, dem auch seine Dichtungen und seine persönlichen Bekenntnisse ent

stammen. Vieser höchst persönliche Erlebnisgehalt und Gefühlscharakteren

Hölderlins Gedankenwelt als einheitliches Ganzes, ungeachtet aller historisch
nachweisbaren Beziehungen zur zeitgenössischen Philosophie, der Sphäre äuszerei
Beeinflussung und gibt seinen Begriffen und Ideen, selbst wo si

e

sich im Ausdruck
mit den Formulierungen etwa seiner Freunde Schölling oder Hegel begegnen, doch
einen besonderen, selbständigen Sinn. An Stelle des unmittelbaren tritt so der

mittelbare Zusammenhang mit den Philosophemen der damaligen Spekulation,

Es berührt besonders wohltuend, solche feinfühlige Wahrung und verständnis
volle Analuse der Eigenart dichterischer Weltauffassung und Lebensempfin-

dung im Verhältnis zu und im Unterschied von begrifflich-philosophischer
—

ich verweise in dieser Hinsicht nur noch auf Eassirers Deutung des Mythischen, des

Tragischen und des Gpfergedankens in Hölderlins dichterischem Pantheismus
—

von einem streng logisch gerichteten Erkenntnistheoriker und Philosophiehistoriker

geübt zu sehen.

Zur Würdigung des Künstlers, insbesondere des Lunkers Hölderlin liegt

mir ein anregender Leitrag vor in Gestalt einer Abhandlung von Emil Lehmann

1
) üogos, Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. Tübingen 1918/lS,

C. S. Mohr (Paul Siebeck). Sd. 7 Heft Z u. Sd. 8 Heft 1
.



über „Hölderlins GdenV) Lehmann hat, an Oiltheus wegweisende hölderlin-
studie sich anschließend und zugleich Anregungen seines Lehrers August Sauer
folgend, bereits in zwei früheren Landskroner Gumnasialprogrammen von 1909
und 1911 die von viltheu so genannten „humnen an die Ideale der Menschheit"
sowie die Elegien „Der Wanderer" und „An den Äther" samt einigen kleineren

hezametergedichten als innerlich zusammengehörige Gruppen untersucht. In
der neuen Studie strebt er nun den gleichen zyklischen Charakter zu erweisen von

den Zugendoden des vichters aus den Iahren 1786—89 (bis zu einem gewissen
st von den gereimten Iugendgedichten und den Epigrammen), vor allem

en Gden der Keifezeit (seit 1798), dem Rem und der Rrone der hölder-
i Imschen Lurik. Das Ergebnis lautet in Lehmanns eigener Zusammenfassung: „Die
! Vden aus Hölderlins Reifezeit, die bisher als unzusammenhängende Einzelwerke
bekannt und gedruckt waren, stellen sich, ebenso wie die Iugendhumnen, die Jugend-
«den und die Frankfurter Elegien, in' ganz überraschender Weise als ein kunstvoll
aufgebautes Ganzes dar. Sie erscheinen als 16 kleinere Reihen, die sich in 6 Gruppen

zusammenstellen lassen, von denen die erste und letzte je zwei, die übrigen je drei

Reihen umfassen." Es sind inhaltliche wie auch formale, namentlich metrische Kri
terien, die den Verfasser zu diesem Resultat führen, welches einen für die Würdigung
der lyrischen Kunst Hölderlins bedeutsamen Gesichtspunkt wo nicht neu erschließt,
so doch erstmals methodisch angewandt zeigt.

Die unerläszliche Grundlage hierfür wie für die Lösung anderer wichtiger hol
ieilin-probleme (und wieviel is

t beispielsweise allein noch für den „Empedokles"

zutun!) kann nur eine kritische Gesamtausgabe auf Grund neuer Durchfor
schung des ebenso Material- wie problemreichen Nachlasses bilden. Sie war seit
langem vergeblich gefordert, ja in den letzten Jahrzehnten des öfteren bereits an-

gekündigt worden, ohne dah je der Hoffnung oder Verheißung die Tat gefolgt wäre.
Unmittelbar vor dem Kriege haben nun auf einmal zwei Unternehmungen zu er

scheinen begonnen, die sich beide als historisch-kritische Gesamtausgaben bezeichnen.
Der Ankündigung nach is

t die auf fünf Bände berechnete Edition des vor allem

durch seine „Entwicklungsgeschichte von Hölderlins Huperion" (1907) dazu legiti

mierten Tübinger (jetzt Saseler) Literarhistorikers Kranz Zinkernagel die ältere,
von der mir zwei Lände (Bd. 2 und Z

,

erschienen 1914 und 191S) vorliegen, ent

haltend einerseits den „Huperion" mit seinen Vorstufen und die philosophischen
und ästhetischen Aufsatzentwürfe, andererseits die Empedokles-Bruchstücke und die

Übertragungen. 2
) Im Erscheinungsjahr (191Z) des ersten Bandes dagegen is
t

ihr

^ Zuvorgekommen die sechsbändig geplante Ausgabe, die mit Friedrich Seebasz

in Gemeinschaft Norbert von Hellingrath veranstaltet hat, dessen Nlünchener
Dssertation über Hölderlins Pindarübertragungen (Jena 1911) ich 191Z an dieser
5telle (27, 70) angezeigt habe. Der erste, von Seebasz besorgte Band dieser chrono-

>
)

Sonderabdruck aus dem 42. Jahresbericht des k. k. Staats-Gbergumnasiums in
landskon (Böhmen), 1914, vruck von Josef Czernu. Z4 S.

2
)

Srieorich Hölderlins Sämtliche Werke und Briefe in S Bänden, «ritisch-historische
Ausgabe von Franz Zinkernagel. Im Insel-Verlag zu Leipzig. 2
.

u. Z
. Sand 1914 u.
^'S. 4Z4 u. 496 L. Geb. je M. 8.—.
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logisch angeordneten Edition') umfaßt die Gedichte und Briefe der Frühzeit des

vichters (1784
—94). Die anderen beiden bisher veröffentlichten Lände 4 und S

(1916 und 19IZ) mit den Gedichten und Gedichtfragmenten der Jahre 1800 bis

1806 und den Übersetzungen und Briefen des nämlichen Zeitraums hat hellingratb,

bearbeitet.

Es kann hier um so weniger ein kritischer vergleich beider gusgaben angestellt
werden, als die bisher erschienenen Bände der einen, bis auf die beiden gemein

samen Übersetzungen, gerade das bringen, was der anderen noch fehlt, und als

zudem Zinkernagel sich einstweilen auf Vorlage des Textes als solchen beschränkt,

während Hellingraths Edition neben einer kurzen Gesamtvorrede des Haupt-

Herausgebers vor dem ersten Bande — in der übrigens doch wohl allzu souverän
über die Ausgaben von Wilhelm Böhm und Paul Ernst (190S, 2. Aufl. IM/N)
und Marie Ioachimi-Oege (1908) hinweggegangen wird — jedem Bande z. ü>
umfängliche Duellennachweise, sorgfältigen textkritischen Apparat, Ergänzungen

und zum Teil auch knappe Erläuterungen beifügt (im vierten Lande gegen IM

Seiten), dem vierten und fünften außerdem noch besondere Einleitungen ästhetisch-

kritischen Inhalts und, nach kzellingraths vornehm-abseitiger Eigenart, esoterischen
Gedankens und Stiles. Ich begnüge mich daher zunächst mit dem Hinweis darauf,

daß an Neuem oder doch noch nicht in eine Gesamtausgabe Aufgenommenem beide

Herausgeber in ihren den Übersetzungen gewidmeten Länden ungefähr das Näm

liche bringen, die Pindarischen humnen und Fragmente sowie Einiges aus 5o-

phokles' Gdipus auf Rolonos und Euripides' Bacchen, Zinkernagel außerdem noch
Fragmente aus der Euripideischen hekabe und den römischen vichtern Tucan, GviS,

horaz und Virgil, während kzellingraths erster Band ein paar ungedruckte Zugend-

gedichte, sein vierter aber einige bisher übersehene frühe humnen aus der Zeit

um 1800, umgearbeitete Fassungen anderer und vom Herausgeber doch, wie mir

scheint, überschätzte Bruchstücke und Entwürfe aus der Zeit der sich entwickelnden

Geisteskrankheit des Lichters nach den Handschriften miedergibt. Alles in allem

darf man sich, trotz gewisser von Zinkernagel im Euphorion 21, ZS6ff. getadelten

Artistenallüren der Münchener Edition, beider Ausgaben, deren jede zudem
in

ihrer Art auch buchtechnisch und in Abbildungen und Faksimiles vorzüglich ausge

stattet ist, aufrichtig freuen: ein Gefühl, in das sich freilich wehmütig die Trauer

darüber mischt, daß es dem mit weihevoller Begeisterung seiner Aufgabe hingege
benen Hellingrath nicht vergönnt war, das tatkräftig unternommene Werk, dem noch

eine abschließende Biographie Hölderlins folgen sollte, zu Ende zu führen. Möge

seinem Mitarbeiter und andererseits auch Zinkernagel zur Vollendung des ver

heißungsvoll Begonnenen ein günstigerer Stem leuchten ! Dann erst wird auch d
ie

Zeit zu eingehenderer vergleichender Würdigung ihrer Leistungen gekommen sein.

Als erstes Bändchen einer „Auswahl aus den deutschen Romantikern.
Für Schule und Haus" hat Alfred hoffmann „Quellenschriften", d.h. eine
Auslese aus den theoretischen und programmatischen Schriften der beiden Schlegel,

Hardenbergs, Wecks und wackenroders, Sörres' und der Brüder Grimm heraus'

I) Hölderlin, Sämtliche Werke.' historisch-kritische Ausgabe, unter Mitwirkung
von Zriedrich Seebasz besargt durch Norbert von Hellingrath. München u. K>>
zig 191Z u. 1916. Georg Müller. 1

.,

4
. u. 5. Sand, 291. 408 u. Z63 S. Geb. je M. «
,
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gegeben.^) Sur die Ansicht hoffmanns, daß der Lektüre der Romantiker, insbesondere

auch ihrer kritischen und ästhetischen Prosa, in unseren Schulen mehr Raum zu geben

sei, als ihr im allgemeinen bisher zugestanden wird, läszt sich manches anführen.
5ein — übrigens außerordentlich preiswertes — Büchlein, textlich gewissenhaft be
arbeitet, mit gut orientierender Einleitung — und ausreichenden Erläuterungen
versehen, is

t in diesem Sinne zu begrüßen, wenn sich auch in Auswahl und Ein

leitung der spezifisch katholische Standpunkt des Herausgebers unverkennbar gel

tend macht.

Zum Schlüsse möchte ich noch auf eine Veröffentlichung Hinmeisen, die zwar
kaum mehr zu meinem Thema im engeren Sinne gehört, die aber von den Sreun-
den der Romantik leicht übersehen werden könnte: auf die Münchner Rek-

toratsschrift Friedrich von Müllers über „Spekulation und Mustik in der
Heilkunde".*) Ein unbestrittener Meister seines Zaches stellt hier mit dem Ernste
philosophisch geweiteter Menschen- und Geschichtskenntnis ein lehrreiches Stück

Entwicklungsgeschichte dar deutscher, insbesondere bauerischer Medizin von dem

Eindringen des Brownianismus über die naturphilosophische Bewegung im Zeichen
5chellingscher Identitätslehre bis zu den mustischen und okkultistischen Tendenzen
ivätromantischer Heilkunde.

Qteraturbericht 1914/15—19.
Volkslied.

von vrof.'Or/Karl Reuschel in vresden.

Durch den Krieg is
t die vom verbände deutscher vereine für Volkskunde unternommene

Sammlung der deutschen Volkslieder, die ihren Mittelpunkt im Freiburger Volkslieder-
nchiv hat, nicht so gefördert morden, wie vorauszusehen war. Immerhin legen Berichte
^ohn Meiers seit 1915 Zeugnis ob von vortrefflichen Anfängen. Oie Forschung hat sich
vielfach auf die Zeitverhältnisse eingestellt und ihr Augenmerk dem Loldatenliede zuge»
sendet. Reichen Stoff konnte der weiter des Archivs fürleine lichtvolle Vorstellung benutzen. ^

)

E
r

zeigt die seelischen Bedingungen für die Sangesfreudigkeit, die Bedeutung des Liedes

fü
r

den inneren Zusammenhang der Truppe, die Anlässe zum Singen, den je nach der !age

unserer Krieger veränderten Inhalt der wieder, das Wiederaufleben alten Gutes in neuer
Elstalt und namentlich zwei immer wiederkehrende Klischees, von denen das eine den
sterbenden Krieger schildert, m e er einem Kameraden Aufträge an die Seinen gibt, das
andere ein Nebeneinander von Schlachtfeld und Heimat behandelt,- nach Stückrath weist
er auf das Umrhgthmisieren hin? dem Kehrreim widmet er seine Aufmerksamkeit und
geht besonders auf „Gloria Viktoria" ein. Diesen Kehrreim will Hermann Tardel^)

1
) Auswahl aus den deutschen Romantikern in Z Bänden. Für Schule und Haus

herausg. von Or. A. hoffmann. I.Land: Tuellenschriften. Mit einem Bilde Friedrich
Lchlegels (Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur). Münster i. w. 1915,
kijchendorffsche Verlagsbuchhandlung. VI u. 2S5 S. Geb. M. 1,4«.

2
) Ein Überblick über die leitenden Ideen der Medizin im letzten Jahrhundert. Beim

Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-UniversitSt verfaßt von Or. Friedrich
von Müller. München 1914, I. Nndauersche UniversitSts-Suchhandlung (Schöpping). Z9 S.

1
) Zohn Meier, Das deutsche Soldatenlied im Felde. Straßburg 1916, Trüb-
(Trübners Bibliothek).

2
)

Hess. Blätter für Volkskunde I? (1918). vort in Anmerkungen weitere
üteratur. Walter Kluge, was ich vom deutschen Ned in Feld und Heimat erlebte.
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nicht aus dem Kunstlieds ableiten, sondern er hält an der Möglichkeit fest, daß er aus dem
Volkslieds selbst entwickelt worden sei. Auf engem Raum bietet Gtto Bockel, im ganzen
ähnlich wie in seinem „Handbuch", viel Anregendes. Seine Schrift über das deutsche Volk-
lied aller Zeiten durchweht das bei ihm längst geschätzte Vaterlandsgefühl, und für die

pädagogischen Zwecke, denen sie dienen soll, aber auch darüber hinaus wird das Heft ge

wiß förderlich sein, neue Ergebnisse will es nicht bringen.') Tief schürfen dagegen Zohn
Meiers Volksliedstudien.*) In dem Luche sind vier umfängliche Abhandlungen ver
einigt, von denen nur eine (Es ging einst ein verliebtes Paar) früher in kürzerer Form ver

öffentlicht worden ist? die Grundanschauung über den ursprünglich legendarischen Charakter
des Liedes hat nicht umgestoßen zu werden brauchen, überraschend wirkt die öerveis-
führung, daß dem sehr beliebten Liebe „Stehe ich am eisernen Gitter" ein schwäbisch«
Waisenlied zugrunde liegt, mit dem sich ein Gefangenenlied zusammenfand,- etwa ein

Jahrhundert lang, von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19., betätigte sich dabei die Volk-
Überlieferung schöpferisch. Es scheint, als ob bei den S. 40 oben abgedruckten Strophen
das Mignonlied „heiß mich nicht reden" eingewirkt hätte. Alemannischer Ursprung des

sonderbaren Gebildes is
t wahrscheinlich, ver Zusammenhang des holländischen Liedes

„valsche minnaar" mit dem legendarischen (S.175) bleibt recht zweifelhaft, vie zwei letzten
Aufsätze beschäftigen sich mit Karl Ludwig Sand und Friedrich hecker im Liede. Ineinander-
gewachsen sind zwei Lieder von Sand und Kotzebue. Beachtlich dürfte, was Meier nicht
hervorhebt, in dem auf S. I90f. verzeichneten Liede Str. 18: „Ich geh' durch Jesu ilvd
und Pein / Zu meines Heilands Freude ein" die Anlehnung an den Schluß des für die Melodie
benutzten Schmolckschen Liedes „Ich sterbe täglich" hervortreten: „so wird mein Abschied
keine Pein, zwar eilig, dennoch selig sein", und zu den Versen in Str. 19: „Und macht durch
Christi Tod und Blut / Das Ende meiner Seele gut" is

t der «ehrreim von „wer weiß, roic
nahe mir mein Ende!" zu vergleichen, vie Bezeichnung heckers als Absalom (S. 221) er
klärt sich vielleicht durch das auffallende haar des Mannes. Abgesehen von den Einzei-
ausführungen, die wohl durchweg gutgeheißen werden müssen, macht der Verfasser grund

sätzliche Beobachtungen, besonders S. I66f., wo er die Frage aufwirft, welche der ver

schiedenen Formen eines stark abgewandelten Liedes in einer Sammlung deutscher Volk
lieder zunächst abgedruckt werden sollen. Dder er zeigt an anderen Stellen, dah Änderungen

durch Aufnahme von Gesötzen veranlaßt worden sind, die man im weiteren Verlauf wieder
abgeschoben hat (S. 20 Knm. I, S. 52 und S. 37),- er bespricht den Fall der Zerdehmmg
(S. 26 und I6Z), legt dar, daß Assonanz nicht ohne weiteres auf höheres Alter hindeutet
als Reim (S. öl) und daß allgemein gehaltene Lieder gern an geschichtliche Persönlichkeiten
anknüpfen (S. 2IZ). In derselben sorgsamen Art urteilt er über „Ein Lchifflein sah ic

h

fahren, Kapitän und Leutenant"°). Es stammt aus dem Übergangsgebiet in der Gegend
von Neuß und Oüsseldorf und dürfte noch ins IS. Jahrhundert zurückreichen, vas gegen
märtige Soldatenlied setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, der Eingangsstropbe,
der Umgestaltung eines SchSferliedes und dem Kehrreim,- selbständig aus dem Liede heraus
gebildet is

t

noch der Zug der höllenreise. Nachzutragen zu dem letzten Bericht wären Zwei
Arbeiten aus dem Jahre 1914. Hermann Tardel befaßt sich mit der englisch-schottischen
Ballade von den Raben und mit dem Lammerstraten-Lied.') vie schottische Ballade is

t

von der englischen abgeleitet. Deutschland „übernimmt die Rabenballade durch drei ver

schiedene Kanäle, entweder unmittelbar aus England oder durch russische oder dänischc
Vermittlung" (S. 27). wie dieser Aufsatz, so mustert auch der andere, der übrigens Völker

psuchologische Bedeutung zu beanspruchen hat, eine ungemein reiche Überlieferung. ^

Volksbildung, 47. Jahrg.. Heft 14, S. 212—218. h
. K. Fleischmann, vas öfter
reichische Soldatenlied im Weltkrieg. Deutsche Arbeit, Februar 1918. Allgemein för
dernde Aufklärungen in Adolf Spaniers Arbeit, Bäurische hefte für Volkskunde 2

(1915). Iff.

Z
) Vas deutsche Volkslied. Hilfsbüchlein für den deutschen Unterricht. Leipzig

1917, ÜZuelle S
c Meuer (in der Deutschkundlichen Bücherei).

4
) Straßburg 1917, Trübner. (Trübners Bibliothek Bd. 8).

5) Schweiz. Archiv für Dolkskunde 20 (1916), 205—229.

6
) Zwei Liedstudien. Beilage zum Jahresbericht des Realgumnasiums zu

Bremen, progr. Nr. 1040.
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wird unterschieden zwischen einfacher Nachahmung der Musikinstrumente, den Fassungen,
die den Vetter Michel und die Lämmcrstrasze einführen (jene nur auf hochdeutschem, diese

zuch auf niederdeutschem Boden), auf Niederdeutschland, namentlich die Hansestädte be

schränkte Karikierung von Vertretern auszerdeutscher Völker (der politische Tupus), den

ouszerdeutschen Formen im flämischen und wallonischen Belgien, in Nordfrankreich, Nord
italien und Dänemark, Schweden und im Jiddischen. Die politische Ausgestaltung findet

si
ch

besonders in den flämischen Texten. Lömmerstrat, Lammerstraat usw. stammen offen-
bar aus Lombardftraat. Sollte, so möchte ich glauben, an einen Altwarenhändler gedacht
sein, der auf der Lombard (Leihhaus-Strohe) wohnt? In einem Schluszabschnitt werden
andere Nachahmungen von Musikinstrumenten besprochen, auch in Kunstgedichten, hier
hätte vielleicht noch an die Lautnachbildung in Brentanos „Lustigen Musikanten" erinnert
werden können. Übersehen worden is

t die in Sachsen wohl durch die Schule eingeführte
Sestalt: Hans Michel is

t ein froher, froher Bursch". Oie sorgfältige, musterhaft gegliederte

Untersuchung über Tod und Grab in der schottisch-englischen Volksballade nennt ihr Ver

fasserAlfred wirth') mit gutem Recht „eine Studie zum Volkslied"? viele parallelen

zu den Liedern und Lagen anderer Völker, darunter des deutschen, geben Anlaß zu einem

kurzen Hinweis auch hier. Eine Leipziger Doktorarbeit des im Kriege gefallenen Ernst
Kosenmüller haben E. Mogk und Dr. Böhme zum Druck befördert.^) Es is

t eine fleißige

Untersuchung, deren Ergebnisse nicht ganz überzeugen.') Einige Punkte mögen hervor
gehoben werden. Die Lage von hero und Leander stellt nur einen Absenker der weitver
breiteten Schwimmersage dar. Das Volkslied von den Königskindern, schwedischen Ur
sprungs (vor 1Z00), wanderte nach dem westlichen Niederdeutschland, von da nach dem

deutschen Nordosten, nach Holland, Mitteldeutschland und Gberdeutschland, wo es in das
Weinlied umgeformt wurde. Dabei behielt es seine erste Weise. Nachher bildete sich in

Niederdeutschland eine neue aus. Das Lied von der stolzen Jüdin, wohl in der Umgebung
oon Frankfurt a. M. enistanden (nicht vor 1700), oermengte sich oft mit dem von den Königs-
ündern, zuerst vermutlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts im östlichen Mitteldeutschland
(Sachsen?). Gleich Nosenmüller will auch Eugen K. Fischer über den besonderen Gegen
stand hinaus allgemeine Fragen der Volksliedforschung erörtern.'") Die Ergebnisse sind
nicht immer zwingend, aber Zischer spürt verborgene Tuellen auf, und seine psuchologische
me seine ästhetische Schulung tritt neben der philologischen stark hervor. Bisweilen wäre
geringere Ausführlichkeit zu wünschen gewesen, namentlich im ersten, der Überlieferung
gewidmeten Teil. Sehr fesselnd sind die Zusammenhänge mit dem Schäferspiel Rosts (Der
versteckteHammel und mit einer Arie Kurz-Bernardons). Die Ausführungen über Motiv-
g'Ichichte oerdienen mitunter, z. B. bei der Entwicklung des Freiheitsbegriffs, für literar

historische Zwecke verwendet zu werden. Wortgeschichte is
t

hier wie bei „vergnügtheit"
mit Lachgeschichte glücklich verbunden. Vir hören, welche Vögel in den verschiedenen Zeiten
bevorzugt morden sind. Im Gegensatz zu dem Verfasser glaube ich nicht, dasz dem Dichter
»Under der linden" vorschwebte. Das Zusammenstimmen der Motive kann recht wohl
auf Zufall beruhen. Grosze Mühe gegeben hat sich Fischer mit der Behandlung der Weisen.

E
r

stützt sich bei der Untersuchung des Amselschlags u. a. auf Bernhard Hoffmanns „Kunst
und Vogelgesang". Nicht ermähnt sind die schlesischen Aufzeichnungen des Liedes bei Knappe,
bis KiesewSlder Spinnstube (1912) S. 19 und in den Volksliedern und Volkstänzen des
Kiesen- und Isergebirges (191Z) S. 22. Das wichtige Such von Fritz Günther") be
spreche ic

h eingehend in der Zeitschrift für deutsche Philologie. — Einen beachtlichen Sei-

7
)

Wissenschaft!. Beigabe zum Jahresbericht des Karl-Realgumn. zu Bernburg.
Gern l9l4.

8
) Das Volkslied: Es waren zwei Königskinder. Ein Beitrag zur Geschichte

de, Volksliedes überhaupt. Dresden 1917.

9
)

Berichterstatter im Literaturbl. f. germ. u. röm. Philologie, Dezember 1918.

lv) Zur Stoff- und Formengeschickte des neueren Volksliedes: Das Lied von
der Amsel. Strasburg 1916, Trübner (Franz Schultz' Freie Forschungen 5).
N) Die schleiche Volksliedforschung. Breslau 1916, M. Sc h. Marcus (wort

und Brauch, herausg. von Siebs und Hippe. 1Z. Heft).
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trag zur Geschichte der Volksliedforschung verdanken wir Heinrich Lohre.") Der von
Nicolai als Gewährsmann angeführte Steinacker war Lehrer am vessauer philanthropin.
Gr steuerte zu dem „Almanach" die Lieder „Es war einmal ein Schuhmachergescll" und

„Es spielt ein Graf mit einer Magd" bei, ferner „Es ritt ein Jäger wohlgemut", „Es hatt'
ein Sauer ein schönes Weib", „Es blies ein ZSger wohl in sein Horn" und „Oos Maidlein
will ein 'n Freier hab'n". Auch Justus MSser war für das Unternehmen tätig,- im ganzen
hat Nicolai dessen Mitteilungen schonender behandelt als die Lteinackers. Uber Volkslied
und volkstümliches Lied verbreitet sich der im Kriege gefallene Eduard Roese.") In
der Polemik gegen Zohn Meiers Begriffsbestimmung rennt er offene Türen ein, wenn
er, ohne die Ergänzung von mir heranzuziehen, der Meinung ist, eine Trennung des Volks»
liebes vom Gassenhauer lasse sich mit ihr nicht durchführen. Nach R, sind unter Volksliedern

solche Lieder zu oerstehen, die das einfache Landvolk sich nach mündlicher Vererbung zu
eigen gemacht hat. Abgesehen von den Soldatenliedern und den Lchnaderhüpfeln leben
Lieder, namentlich die Liebeslieder, fast nur bei den jungen LandmSdchen. Echte Volk
lieder nennt R. allein die im einfachen Landvolk entstandenen und vererbten Lieder. End»

lich is
t ein Werk über das Rinderlied und Kinderspiel abgeschlossen worden, das auf lang«

hinaus vorbildlich sein wird.") Aus einem kleinen Bezirk bringt Lewalter, der schon für
Sranz Magnus Böhmes bekanntes Sammelwerk mitgearbeitet hat, sehr reichhaltigen Stoff
in 1l)M Nummern. Was das Buch aber besonders wertvoll macht, sind Georg Schlägers
Anmerkungen. Er will statt gewagter Deutungen streng philo'ogisch vorgehen, und wenn
er auch beklagt, daß ihm keine größere Bücherei zur Verfügung stand, so is

t es ihm doch
gelungen, eine verhältnismäßig erstaunliche vollständigke t zu erzielen. Das kann nicht
wundernehmen, längst hat Schläger in Aufsätzen der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde

seine sorgfältige Verwertung des Überlieferten bewiesen. Er spürt alle die Tuellen auf.
aus denen die kindertümliche Dichtung gespeist wird, zeigt sich literarisch wie Musikgeschichte

lich gleich bewandert und gibt, obwohl er es an Vorsicht im Urteil nie fehlen läßt, viele

unumstößliche Aufschlüsse. Einer solchen Arbeit gegenüber geziemt ehrfürchtige Bewun»
derung, nicht kleinliches Mäkeln. Wenn zu den bisherigen Erklärungen Stellung genommen
wird, sind immer die besten Gründe vorhanden, z. B. in der Auslegung des Buko von halber»
stadt (S. 275). Anschaulich zeigt Nr. 150 (Mein Hut, der hat drei Ecken), wie eine weise
im Kindermund vergröbert worden ist. Nr. ZVZ „vornröschen war ein schönes Kind" is

t

nach Ermittlurg des verstorbenen Prof. Paul Hohlfeld vor gut ZV Zahren von der Dresdner

Lehrerin Sri. Löffler geschaffen, um „Mariechen sah auf einem Stein" zu verdrängen.
Ich vermute, daß Nr. Z05 „Mariechen saß im Kämmerlein" den versuch darstellt, nach
diesem Muster die Rotköppchengeschichte zu verarbeiten. Dresdner Ursprung scheint
auch erweisbar bei der Urform von Nr. 308, „wir fahren auf der grünen See",- hier und
vielfach anderwärts singt man: „Drüben am Earolasee". Zu Nr. 445 wäre zu erwähnen
der offenbar aus demselben Eouplet stammende Vers: „pflaum, pflaum, zuckersüße pflaum,
frisch gepflückt vom Baum. Die Metze kost' en Dreier nur, von Maden keene Spur", nach
meiner Erinnerung etwa 25 Zahre alt. Recht beachtenswert ist, was zu Nr. 594 bemerk!
wird (Der Herr, der schickt den Zochen aus), daß nämlich keine unmittelbare Beziehung
zu der jüdischen Passahliturgie festzustel en ist. Zu den Ausführungen über das Rätsel iß

jetzt Robert petsch, Das deutsche Volksrätsel, Straßburg lSI7, zu vergleichen. Den Reim
„Kaiser, König, Edelmann" usw. habe ich in meiner noch immer nicht fertiggedruckten
„Deutschen Dolkskunde" auf den Totentanz zurückgeleitet.

l2) Zur Entstehung von Nicolais „Feunem Kleunem Almanach", Zeitschr. d.
eins für Volkskunde 25, l47— l54.

ver»

1Z) Neue Jahrbücher Z9, 25—60.
veutschcs Kinderlied und Kinderspiel. In Kassel aus Kindermund in wort

und weise gesammelt von Johann Lemalter. Abhandlung und Anmerkungen von
l)r. Georg Schläger. Umschlagzeichnung von Prof. Georg Zimmer. Kassel 1911,
Karl vietor. (Die Abhandlung, die der Eitel verheißt, fehlt hier, Teile davon bringt
die Zeitschrift des Vereins für Volkskunde Bd. 27. In der Literatur geht SchlSqn
bis zum Jahre 1914).
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Volkskunde.
von Rudolf Stüde in Leipzig.

Es is
t

gewiß ein törichtes Gerede — der Krieg hat es wohl hinreichend widerlegt — ,

dotz unsere höheren Schulen die Jugend an fremden Bildungsstoffen zu „Griechen und
Römern" erzöge. Oie Gefahr der Amerikanisierung liegt viel näher, Aber das is

t richtig,

dosz wir dem volkstümlichen, dem in uns lebenden, weit mehr Beachtung zuwenden soll
ten, wenn es bisher zu wenig geschah, so log es gewiß zum Teil daran, daß eine wissen»
schaftliche Volkskunde erst in jüngster Zeit erreicht is

t und daß Mittel und Wege, si
e im Unter

richt fruchtbar zu machen, erst gefunden werden muhten. Ulan kann den Stundenplan
leicht um ein neues Zach vermehren? ob das in diesem Salle heilsam wäre, darf man be
zweifeln, hier handelt es sich um zweierlei: erstens um die Verwertung der kulturkundlichen
Realien, die das Volksleben bietet, zweitens um das innere Sich-Hineinleben in Venken und

Sühlen des Volkes, vas kann man nicht durch besondere lehrstünden gewinnen, sondern
wenn man das Ganze de? Unterrichts belebt und durchdringt mit den LebensSußerungen
des Volkes. Und zum Volkstum lgszt sich jede Arbeit der Schule in Beziehung sehen. Nicht
solierte Volkskunde als „Zach", sondern eine Durchdringung des Ganzen in allen seinen
Teilen mit lebendigen Beziehungen zum Volksleben. Ivie sich diese Aufgabe wirklich
erfüllen und äußerst fruchtbar durchführen läßt, das zeigt Reuschel in einer der anregend
sten und sachkundigsten Schriften zur oolkskundlichen vidaktik, die nicht nur für den deutsch
kundlichen Unterricht, sondern für jedes Zach wertvollste hinweise bietet.')
Eine gute Ausführung der Forderung, wie si

e

Reuschel ausspricht, oersprechen die

von lv. hofstcetter herausgegebenen „Volksbücher zur Veutschtunde" zu werden, von
denen mir die Nummern l— 5 vorliegend) Unter ihnen is

t

Heft l (Alfted Goetze, Wege
des Geistes in der Sprache) das bedeutendste und ein sehr oerheihungsooller Anfang des

Ganzen. Es gründet sich auf tiefe Einsicht in das Wesen des sprachlichen Gebens und stellt
in ihm die Einwirkungen der Kultur in ihrer örtlichen und zeitlichen Mannigfaltigkeit dar.
Aber auch die geistige Entwicklung, die sich z. B. im Bedeutungswandel äußert, wird der»
gestellt. Heft 2 (Lernt, Humanismus und Deutschtum) stellt das deutsche Wesen im lZ.
und 14. Jahrhundert dar und führt dann die Einflüsse des Humanismus aus bis zu unseren
Klassikern. Das Urteil is

t

stets abwägend,- der Verf. verkennt nicht, was der Humanismus
für die deutsche Kultur gewirkt hat, hebt aber auch seine hemmenden Wirkungen hervor.
Der Gedanke eines „deutschen Humanismus" is

t das Ergebnis der Betrachtung. Heft Z

(Schmid-Kugelbach, Deutsche Frömmigkeit) oerfolgt das werden und innere Wesen beut»
Glaubens und stellt seine ethische Einwirkung in Gesinnung und Handlung dar. Das

innere Zusammengehen des deutschen Geistes mit dem Ehristentum wird besonders ein
gebend beleuchtet. Heft 4 (Ganzenmüller, Deutsches Wesen im l. Jahrtausend) führt
aus der Zeit der germanischen Wanderung bis zu Ctto l. und gibt in einer Reihe kultur»

kundlicher Schilderungen ein anschauliches geschichtliches Bild der älteren Kulturentwick
lung. Heft S (Lehmann, Deutsches Volkstum auf Vorposten) stellt in Bildern aus dem
Volksleben die weit zerstreuten deutschen Stämme an der äußersten Grenze des veutsch»
tums dar. Nach Ungarn, Südtirol, venetien, Galizien, Polen, Siebenbürgen und der Buko
wina führen uns diese Schilderungen. Überall bietet sich uns ein anderes Bild aus leben
und Brauch, so daß wir hier eine Fülle volkskundlicher Bilder erhalten.
Oer Volkskunde dürfen wir ein Buch zuweisen, das eine kulturgeschichtliche Darstellung

1) Karl Reuschel, Die deutsche Dolkskunde im Unterricht an höheren Schulen (-
Deutscbunterrickit und Deutschkunde, heraus«, von K. Losungen. Heft 2). Berlin l917,
Ato Halle. M l.8«.
2) Volksbücher zur veutschkunde. herausg. von Walther hofstaetter. Nr. 1

bis S. Leipzig 1918, Schulwisse nschaftl. Verlag A. haase. Je M. 0,90.
Seltlchrlf! sür r«ttlchkund» 1920(S'itschr.s.d. d'utlchen Unterricht. Z, Jahrg., I. h«ft 7
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der Astrologie gibt.') In der Tat ist die Astrologie ein uraltes Erbteil, das noch heute seine
Wirkung nicht ganz eingebüßt hat. Gerade der Krieg hat sie neu belebt, ja, es fehlt nicht
an versuchen, die Sterndeutung wissenschaftlich

— oder doch mit modernen Spekulationen
— zu rechtfertigen, vie Astrologie is

t von ihrer wissenschaftlichen, stolzen Nachfolgerin mz

in Mißkredit gebracht, vie geschichtliche Betrachtung kann si
e

nicht so gering einschätzen;

auch hier is
t der Irrtum der weg zur Wahrheit gewesen, und als Kulturerscheinung hat die

Astrologie einen großen Anteil an der Entwicklung des menschlichen Geistes. Sie is
t nie»

mals gewöhnlicher Aberglaube, sondern ein großer versuch der Weltanschauung gewesen

Soll, dem die Geschichte der antiken Astronomie eine große Reihe wertvoller Untersuch»«»
gen verdankt, hat in diesem Bande eine zusammenfassende Darstellung gegeben, wie um

sie bisher nicht besaßen. >
'

Och Erscheinungen, die wir nur unter dem Gesichtspunkt abergläubischen Brauchs

anzusehen pflegen, bei einer volkskundlichen Auffassung oft unerwartete Bedeutung, b
e
i

tieferer geschichtlicher Prüfung bisweilen eine reiche und keineswegs sinnlose Entwicklung

aufweisen, hat der Referent an einer Erscheinung darzutun gesucht, die im Kriege sehr

starke Verbreitung gefunden hatte, bei dem sogenannten „Himmelsbrief", vie religio«'

geschichtliche Entwicklung dieses vokumentes, die Jahrtausende umfaßt, hat der Bericht'

erstatter in einer Schrift darzulegen gesucht, die er hier nur nennen kann.*)
Zu den volkstümlich'psuchischen Begleiterscheinungen des Krieges gehört auch o«

Erwachen der prophetie. Mit großer Sachkunde is
t

diesen Erscheinungen zur Sonse i

in höchst interessanten Büchern nachgegangen.") Vie Erklärungen aus der germanische«
Mythologie freilich sind mit Vorsicht aufzunehmen. Sonst aber geben diese Bücher einreiche;

Material, das mit kritischer Sorgfalt geprüft ist.
In eine ganz eigenartige Welt des volkstümlichen Füh'ens und Schauens versetzt uns

Sonsens übrigens ganz kritisches Buch über jene in Westfalen — und auch sonst in Nieder'

deutschland
—
tatsächlich auftretende visionäre Begabung, die man des „zweite Gesicht'

nennt, hier liegt nicht Aberglaube, sondern ein uns rätselhaftes psychisches Erleben vor,

wie es z. S. Annette v. Droste-Hülshoff erlitt. Es is
t

zur Sonsens Verdienst, diese Erschei'

nungen mit sorgsamster Kritik geprüft zu haben.')
Eine besonders wertvolle Schrift zur Geschichte des Sumpathiezaubers und seiner

medizinischen Anrrendung im Volksbrauch hat Prof. Ed. Stemplinger geliefert'). 5ie

setzt stets mit dem reichen Stoff ein, den die antike Uberlieferung bietet, und veiM
jedesmal denselben Brauch durch Mittelalter und Neuzeit, vie Schrift is

t
namentlich auch

für den Religionshistoriker wertvoll, weil wir hier Nachklänge des gegenständlichen primi'
tioen Denkens, der Manavorstellung und der ihr entsprechenden Magin haben.^ß^
Unter John Meiers Leitung erscheint ein „Grundriß der deutschen Volkskunde ,

dessen erstes Heft das volksrätsel behandelt.') Es is
t eine nicht sehr umfangreiche, «bei

gründliche Erörterung gewisser Hauptprobleme der RStselforschung. Der Verf. unt«'

sucht hier zunächst Wesen und Vorstufen des Rätsels. Die Geschichte des Rätsels dürfte be>

sonderes Interesse finden. Ich möchte besonders auf die Rätsel der primitiven Völker hin-

weisen? Earl Meinhof z. V. hat reiche Beiträge an afrikanischen Rätseln gegeben.''

Z
) Sranz Boll, Sternglaube und Lterndeutung. Die Geschichte und das Wesen «i

Astrologie. Unter Mitwirkung von Carl öczold dargestellt. Mit einer Sternkarte u. 20M
Leipzig u. Berlin l9lg, B.G. Teubner (Aus Natur u. Eeistesrrelt Bd. 6Z8). Kart. Nl. l,7S,
geb. M. 2,16. hierzu TeuerungszuschlSge des Verlags und der Luchhandlungen.

4
) R. Stüde, Der himmelsbrief. Ein Seitrag zur allgemeinen Religionsgeschiän
Tübingen lSUZ. Z

. E. S. Mohr. M. 2,S0.

ö
) Zriedr. zur Sonsen, vie Prophezeiungen zum Weltkrieg 1914—1916. ticin

1916, I. p
.

Bachem. M, 1.80, geb. M. 2,60. — vie Völkerschlacht der Zukunft „am Sirkn'
bäum". Köln 1916, I. p. Lachem. M. 2,- , geb. M. 2,8«.

'

6
) Friedrich zur Sonsen, Das zweite Gesiebt (Die „vorgescbichten") nach U)ni>

lichieit und Wesen. Köln 1916, I. p. Lachem. M. 2.—, geb. M 2,8«.

7
) Eduard Stemplinger, Sumpathieglaube und Lumpathiekuren in M"'

tum und Neuzeit. München 1919. Dtto Gmelin. M. S,— .

8
) Robert petsch, Das deutsche Dolksrätsel. (Trübners Bibliotbek. 6) SKcchdm«

1917, Karl I. Trübner. M. 2.2S
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Der 27. Jahrgang der „Zeitschrift des Vereins für Volkkunde" bedarf nur einer Er
wähnung"). Außer zahlreichen und merwollen kleinen Mitteilungen bringt er u. a. größere
Aufsätze, von denen hervorgehoben seien: Laufer: vie Kunst im Volksglauben? Kopp,
Sohnenlieder; Bolte, Oeutsche Märchen aus dem Nachlaß der Brüder Grimm,- Schläger,
Einige Grundfragen der Kinderspielforschung- und dazu zwei hübsche Beiträge zur Er
klärung Walthers von der vogelmeide: Edm. Schröder, Walther in Tegernsee und Ed.
Xück, Oer „Mückenkönig" Walthers von der vogelweide.
Die Zormenbildung der nordgermanischen Streitäxte uniersucht eine Arbeit von Nils

Kberg'°). Sie is
t ein beachtenswerter Leitrag zur nordischen Kulturgeschichte, aus deren

Zusammenhängen diese einzelne Erscheinung ihre Erklärung findet. Oer Verf. meist nach,
ocrtz die Erkenntnis von Montelius, die Zorm der ältesten MetallSxte beruhe auf dem Stre
ben nach Metallersparung, auch für die Steinäxte zutrifft. Man sucht das Schaftloch mög
lichst kurz zu bohren, vie Einflüsse einer südlichen Metallkultur aber können dazu den An-
ftstz gebildet haben, wiewohl die formen der nordischen Streitäxte eine selbständige Ent
wicklung bekunden. .^g

"

Anhang.
Festschrift, Gustaf Kossinna zum 60. Geburtstag gewidmet? herausg. von Dr. h

.

Hahne
und Dr. G. lvilke. Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Sd. X. Leipzig und Würzburg
1918, C. Kabitzsch. Xlll u. 157 S., gr. 8 . Seh. M. 10.—. Mit 4 Tafeln und zahl-
reichen Abbildungen. In einer kurzen Zueignung würdigt Hahne die großen Verdienste
lLossinnas um die deutsche Vorgeschichte und gibt eine Übersicht über dessen bisher erschienene
Schriften. In den darauf folgenden (l4) Aufsätzen behandelt glmgren dje Kugierftage,
Sezzenberger ein masurisches Steinzeiigrab, Zahn den Spätlatene-Zund von TschilSsen
iLr. Gurau, Gienau die bronzezeitliche Tuellfassung von St. Moritz, NSbe die Soden»
stempel auf wendischen und srühdeutschen Gefäßen, Netolitzku die Zahnabnuhung an
prähistorischen Schädeln, peiser den Goldfund von Hammersdorf, Rademacher die
Chronologie der niederrheinischen hallstattgrSber, Schultz« vorgeschichtliche Untersuchungen

während der Kriegszeit, Schulz Urnenfriedhöfe und Grabhügel im nordöstlichen West
falen und Wahle den modernen Krieg als Minderer der Bodenfunde. Besonders se

i

auf
die kleine Abhandlung von Montelius hingewiesen, in der er auf Grund der Sunde nach
drücklich betont, daß die Germanen die ältesten Bewohner Skandinaviens gewesen sind?
ferner auf Mötefindts Untersuchung über die Entstehung des Wagens und des Wagen
rades, in der er zeigt, daß sich die verschiedenen wagenformen auf den zweirädrigen Karren

zurückführen lassen, und daß die älteste Zorm des Rades, das Scheibenrad, seit dem dritten

vorchristlichen Jahrtausend zuerst in Vberitalien nachweisbar ist. Aus ihm haben sich, wie

durch zahlreiche Beispiele belegt wird, die späteren vier- und sechsspeichigen Räder ent
wickelt. Oen Beschluß bildet eine Arbeit wilkes über die Zahl dreizehn im Glauben der
Indsgermanen, wo er an Hand eines umfangreichen Materials wahrscheinlich zu machen
sucht, daß die große Bedeutung dieser Zohl neben der Zwölf offenbar in Zusammenhang

steht mit den versuchen der nordeuropSischen Bevölkerung, das unvollkommene Mondjahr

durch Einschiebung eines dreizehnten Monats mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen.
Bremen. Dr. R. o. hoff.
Ernst Wahle: Ostdeutschland in jungneolithischer Zeit, ein prähistorisch-geographischer

versuch. IX u. 216 S. Mit 2 «arten und 4 Tafeln.- gr. 8°. (Mannus-Sibliothek Nr. 15.)
Würzburg 1918, Curt Kabitzsch. Geh. M. 9,—. vie verdienstvolle Arbeit behandelt in
ihrem weit ausholenden ersten Teile die DberflSchenbildung d^r einzelnen Landesteile

«Ostdeutschlands (östlich der Gder—Neiße-Linie) und untersucht die Einslüsse, die mährend
und nach der Eiszeit auf ihre weitere Gestaltung eingewirkt haben. Eine kurze Betrachtung
des Gewässernetzes und seiner Entstehung schließt sich an. Schon in diesen Abschnitten bietet

sich hier und da Gelegenheit, für Altersbestimmungen, z. B. der Oünen, vorgeschichtliche

Sunde zu verwerten. Mehr noch tritt die Beziehung zum Menschen der jüngeren Stein-

9
) herausgg. von Fritz Bochen. Berlin 1918, Behrnd u. To.

10) Nils Aberg, Oie Tupologie der nordischen Streitäxte. Mit 75 Abb. im Text.
(Mannus-Sibliothek von G. Kossinna Nr. 17). Würzburg 1913, Turt Kabitzsch. M. Z,— .

7*
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zeit in den folgenden Abschnitten über Klima, pflanzen» und Tierwelt zutage, in denen
gezeigt wird, wie fast nur in den seit alters waldfreien Gebieten außer der Steppenflora
und «fauna auch der Mensch die Möglichkeit zur Ausbreitung fand. Oer letzte Teil is

t dem

vorgeschichtlichen Menschen selbst gewidmet, hier verKitt w. die Kuffassung Xossinnas,
das; Ostdeutschland in dem behandelten Zeitraum im wesentlichen durch die von Nord
westen kommenden Nordindogermanen besiedelt morden ist, während di? aus den Donau-
gebieten vordringenden Südindogermanen, von einzelnen nördlichen Spuren abgesehen,

nicht über Mittelschlesien hinausgekommen sind. Eine ausführliche Sundübersicht beschlicht
die wertvolle Arbeit. Or. K. v. hoff.

Metrik. Poetik. Phonetik. Rhetorik.
von Rudolf Blümel in München.

Stoltenbergs') versuch, ein Mittelding zwischen Hebung und Senkung, die schrooch-
betonte Silbe, in die Verskunde einzuführen, läßt sich nicht ausführen, denn der Rhuthmus
der gebundenen Rede beruht auf dem Gegensatz von Hebung und Senkung. Ernste Be
achtung oerdient dagegen die Aufstellung deutscher Benennungen für Versfüße. — Koch')
behandelt I. Goethes Ausbildung zum Verskünstler und seine Ansichten über Versbau,

2
. den Versbau in Iphigenie, Tasso und Natürlicher Tochter, Z
.

den Hiatus. Die undank
bar erscheinenden Aufgaben sind mit emsigem Zleiße behandelt. (Goethes Zeugnisse sind
noch nicht vollständig.) wer den Versbau mit Sievers als Schallkunstwerk auffaßt, kommt

mehrmals zu andern Ergebnissen. Oer „Hiatus" is
t in unserer neueren Dichtung kein

Kunstfehler. — Srocks«) hat entdeckt, daß die von «lopstock neugebildeten Strophenveisc
aus einfachen und doppelten wortfüszen seines Hexameters aufgebaut sind. (Die ganz

wenigen Ausnahmen lassen sich mittelbar erklären.) Möge sein Eintreten für Klopstock
Erfolg haben! — Gropp') zeigt mit Hilfe der statistischen Methode von Marbe, wie sich
zwei prosawerke der Romantik im arithmetischen Mittel der Senkungssilben und in der
mittleren Abweichung der Senkungszahlen von diesem Mittel unterscheiden, die zeitgenössi
schen Beurteilungen werden dadurch berichtigt. Osch sollte die natürliche Gliederung b

e

achtet werden (Senkungsstrecken, die durch einen Einschnitt gekennt werden, gehören

nicht zusammen, vgl. die „toten Intervalle" der Melodie).
Oie Poetik von Müller-Sreienfels°) is

t vortrefflich, im besten Sinne neuzeitlich
und jung, hier werden nicht tote Segriffe wiedergekaut, sondern psuchologisch-Ssthetisch
das für uns lebendige der Dichtung betrachtet, von möglichst vielen Seiten her, paare von
Gegensätzen, GrundkrSfte, verschiedene Vermischung dieser Einheiten in Oichtern treten

hervor. Jeder Einzelheit sucht der Verfasser gerecht zu werden. Oie Vorstellung is
t klar

und verständlich, die Übersichtlichkeit durch Rückblicke erhöht, hervorzuheben is
t das Ein

treten des Verfassers für die Lehre von Lievers über die Lchallform der Oichtung und
Rede. — weinberger«) soll sich als Verfasser eines Schulbuchs auf eingeengtem^ Raum

1
) Oie Sindung der deutschen Rede>on Or. Hans Lorenz Stoltenberg.^Serlin V

l9I6, ttarl Eurtius. <

2
) Klbert «och, von Goethes Verskunst (SeiKöge zu ihrer Kenntnis). Essen 1917,

G. v. Saedekers Verlagshandlung.

Z
) lilopstocks Silbenmaße des „gleichen Verses". Oie Gesetze, nach denen Klovstock

die Strophen der Triumphgesänge des Messias und der seit 1764 in den „neuen" Silben-
maßen gedichteten Dden geformt hat, zum erstenmal aufgedeckt, von Dr. Emil Srocks,
Geh. Reg.-Rat. Provinzialschulrat a. O. «iel 1918, Walter G. Mühlau.

4
)

Sortschritte der psuchologie und ihrer Anwendungen, unter Mitwirkung vonprof,
Or. w. Peters herausg. von Dr. «arl Marbe, o. S. Prof. und Vorstand des psuchologi-
schen Instituts der Universität Würzburg. IV. Bd. 1

.

Heft. Inhalt: S. Gropp, Zur Ästhetik
und statistischen Beschreibung des Prosarhuthmus, S. 4Z. Sonderabdruck. Ausgegeben
am 4

. Januar 1916. Lewzig u. Berlin, S. G. Teubner.

5
) Aus Natur und Geisteswelt, 460. SSndchen. Poetik, von Dr. Richard Müller-

Sreienfels. Leipzig u. Berlin 1914, B. G. Teubner.

6
)

Abriß der deutschen Poetik. Ein hilfsbuch für Studierende und Lehrer, verfaßt
von Dr. Josef wcinbergcr, k. k. Prof. Wien 1915, Sranz Oeuticke.
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beroegen, roa jeder Gefahr läuft, aus dem wissenschaftlichen Gleis zu kommen. Oer Stoff

is
t mit Wärme behandelt, aber die Darstellung namentlich in der Verskunde vielfach schwan

kend oder unklar, manches unrichtig.
Bei den trefflich einführenden und darstellenden Lauttafeln von Rausch') habe ich

den einen wesentlichen Wunsch, das; Süd- und Norddeutsch, Deutsch, Englisch und Französisch
in allen einschlägigen Fällen unterschieden werde. — Ruf engem Räume stellt Schultet)
eine gemaltige Inhaltsmasse wissenschaftlich gediegen und deutlich dar,- weniger wichtige
Einzelheiten könnten unterdrückt, wichtige ausführlicher behandelt, zum Teil mit Beispielen
«klärt werden. — Lekus°) Kritik von bedeutenden Phonetikern is

t unnötig, der Atem

strom (in seinen verschiedenen Formen, worüber er eine Fülle von Beobachtungen bringt),
ist selber immer Schallträger, nie Schallerzeuger, daher nicht geeignet, einen Haupteintei
lungsgrund für die Phonetik abzugeben. Schlimm is

t es mit der Kenntnis der Lautlehre
bestellt, namentlich der Lautgeschichte.

Geißler") geht auch auf die Rhetorik des klassischen Altertums ein, lehrt aber vor
allem eine Sprech- und Redekunst, wie mir si

e
brauchen. Die heutige Wissenschaft kommt

zu ihrem Rechte, naturgemäß tritt besonders die Tätigkeit des Redners hervor, von der
technischen Vorarbeit bis zu der verwickelten Tätigkeit während der Rede selbst, überall

belehrt uns reiche Erfahrung, immer hat der Verfasser das Ganze, namentlich den Zweck
der Rede, im Auge und will, dasz diesem Ganzen der Redner als ganzer Mensch diene. Nicht
bloß inhaltlich, auch durch seine einfache, klare Vorstellung bietet das Büchlein hohen Genuß.— Krumbach-Balzersund Talms")^°) reiche Sammlungen von Lprechübungenwürden
noch gewinnen, wenn si

e unbedingt auf den Laut, nicht auch auf die Luchstaben eingestellt

roürden. von Talms Beispielen sind die aus dem Talmud und anderen orientalischen CZuellcn
zu fremdartig. — Salms Theater- und Dortrogschule")") laßt m einer trefflichen Aus
wahl der reichhaltigsten, die mir haben, von Stellen aus Schauspielen die verschiedensten
seelischen Stimmungen und Vorgänge zum Ausdruck kommen, wissenschaftlich-psuchologische
Einteilung is

t

nicht erstrebt, Stile und Klangfarben sind nicht eigens unterschieden. Nützlich
roäre wohl ein Hinweis, dasz jede Stelle aus dem Zusammenhang heraus zu sprechen ist.
(Siehe Bemerkung am Schluß.) — Lüttge") behandelt ausführlich, dabei gründlich und
mit Liebe namentlich die mündliche Spracherziehung des Lehrers für den deutschen Unter

richt. — Man wird es den schönen Redensammlungen von pinthus") und Thumser-
Mörtl") nicht verargen, daß si

e

nicht bloß wirklich gehaltene Reden bringen, sondern auch

7
) Lauttafeln für den deutschen und fremdsprachlichen Unterricht nach den Grund

sätzen der Lautlehre, von Friedrich Rausch, Nordhausen a. harz. Handausgabe mit
26 Abbild. Z. oerb. Ruft. Marburg (Hessen) 1916, N. G. Elmertsche Verlagsbuchhandlung
(G. Braun).

8
) Abriß der Lautwissenschaft. Eine erste Einführung in die Probleme und Methode der

Phonetik, von Robert Werner Schulte. Mit 12 Abbild. Leipzig l9l7, D. R. Keisland.

9
) Grundlagen einer allgemeinen Phonetik als Vorstufe zur Sprachwissenschaft, von

Dr. Max Leku, Vberlehrer am Kgl. Gumnasium in Zaborze (hindenburg). Köln 1917,
Kommissionsverlag und Oruck von I. p. Bachem.
10) Aus Natur und Geistesmelt, 45S. und 4S6. Bändchen. Dr. Ewald Geißler (Lektor

für Vortragskunst an der Universität Halle), Rhetorik, in zwei Teilen. Erster Teil: Richt
linien für die Kunst des Sprechens, Zweiter Teil: Anweisungen zur Kunst der Rede. 2

.

oerb.

Aufl. Leipzig u. Berlin 1914, S. G. Teubner.
11) Sprich lautrein und richtig! Deutsche Sprechübungen von Karl Julius Crum

bach, bearbeitet von Wolfgang Salzer. 4
.

durchgesehene Aufl. des ersten Teiles, be

sorgt von Martin Seudel. Leipzig u. Berlin 1917, S. G. Teubner.
12) Lehrbuch der Sprechtechnik von Hans Talm. 2

. verb. u. oermehrte Aufl.
IZ) 14) Theater- und vortragschule von Hans Talm. Ausgabe für Herren

— Aus
gabe für Damen. 12)— 14) bei R. DoigtlSnders Verlag in Leipzig, IZ) 14) i

. 1
. 1914.

15) Didaktische Sprachkunst als ästhetische Selbstdarstellung der Lehrerpersönlichkeit.

AucheinVeitrag zur Unterrichtsreform, von Ernst Lüttge. Leipzig 1914, Ernst wunderlich.
16) Deutsche Kriegsreden, herausg. und eingeleitet von Kurt pinthus. München

u, Berlin 1916, Georg Müller.
17) Reden. Eine Auswahl für die Schule. Don Reg.-Rat Dr. Diktor Thumser und

0r. Hans Mörtl. Wien 1916, Alfted hölder.
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innerlich verwandtes, von diesem könnte aber noch mehr beigebracht werden. Sei Thumsei'
Mörtl finden wir leider auch vorgetragene Aufsätze und „Gegenbeispiele", vgl. lS gegen

16. (inhaltlich unwichtig), 25. gegen N. (deutsche Überhöflichkeit gegen amerikanisches
Selbstbewußtsein),- hier vermißt man auch Kanzelreden und unter den Ubersetzungen,

von

denen die altklassischen durch den trockenen Ton leiden, französische aus und nach der
Revo

lutionszeit. Oie Sammlung von pinthus is
t naturgemäsz einheitlicher, doch recht mannig-

faltig, denn sie beginnt schon Mitte des 12. Jahrhunderts. Seide Werke gewinnen durch

Quellenangabe und erklärende Bemerkungen, pinthus auch durch die geschichtlichen
Bilder,

Schluszbemerkung. Für Nr. 1Z) und 14) konnte ich einen Sesprechungsentrvurf
von

Herrn Prof. Or. Geißler benutzen, wofür ich hier meinen besten Dank sage.

Anhang.
vie «leine deutsche Verslehre von Or. Rudolf Slümel in der vortrefflichen

Veutschkundlichen Bücherei des Verlages Quelle u. Meuer in Leipzig (geh. M.
!,->

hat sich ihre aufgäbe in doppelt schwieriger weise gestellt. Erstens dadurch, dasz s
ie eine

wirklich erste Einführung sein will, se
i

es für Schüler, sei es für selbstlernende Erwachsene,

also schlechterdings keinerlei voraussehungen macht, sondern die oft sehr zusammengesetzten

Begriffe der Verslehre ganz aus dem Nichts entwickelt. Und zweitens dadurch, dasz s
ie gleich'

wohl nicht bei den Grundbegriffen stehen bleibt, die seit je das Semeingut der Schulmetrik

sind. Kuch erst jüngst gefundene und noch nicht einmal von allen Zünftigen herausgehörte

Eigenschaften des Verses, wie seine Melodik mit ibren Kurven, seine Khuthmik, die hinaus

greift über das schematifche Skandieren des Metrums, und vieles andere werden in den
«reis

hineingezogen. Oos, der steile weg. der von so tief unten so hock hinaufführt, in noch nickt

viereinhalb Sogen durchlaufen wird, unter ständiger Einstreuung reicher Beispiele, is
t eine

schöne pädagogische Leistung, aus der auch der Kundige Gewinn zieht: mindestens
den,

dasz er lernt, wie Verslehre von der Wurzel aus zu entwickeln und vorzutragen ist.
Erlangen. E„,a1o Geiszler.

Schriften zur Kunst und zur Kunsterziehung.
von Or. Max preitz in Frankfurt a. m.

l.

vas ungeheure Geschehen ringsum, Deutschlands Kiesenkampf und sein Zusammen
bruch, wird — ob ursächlich damit oerknüpft oder nicht, bleibe dahingestellt — von Geistes-
kämpfen begleitet, deren Umfang und Tiefe ungeahnte Masze angenommen hat, und

die

wie die weltgeschichtlichen Ereignisse ihre weit zurückliegenden Vorstufen haben. Im ver

laufe des Krieges und seit seinem Ende is
t dann viel von dem aufgelagerten Zündstoffe bloß

gelegt worden. Und wie der Kampf die Kräfte stählt, den Starken aufreizt, den Schwachen
ausscheidet, das finden wir in den Kämpfen um Kunst, Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft

und Kunsterziehung bestätigt, vie Massen sind in Fluß gekommen! Nach der verwirrenden

Slütenfülle von Einzelforschungen drängt es zu neuer Sunthese,- aus kunterbunter Metlm

denfülle strebt die Kunstwissenschaft zu festen, einheitlichen Grundlegungen, von getrennten

Forscherarbeiten auf den Gebieten der einzelnen Künste schreitet die Wissenschaft fort Z
»

ihrer vergleichung, ihrer Gesamtschau, in der — übrigens nicht neuen — Erkenntnis, wie
die zielbewußte Betrachtung mehrerer Künste für ihre wechselseitige Erhellung fruchtbar
sein muß. Vorträge, aufsähe und Bücher, die diese Richtungen einhalten, werden begierig

aufgenommen, ja manche haben zündende Kraft gehabt (von Tietze, Utih, wölfflin, Karl

Scheffler, WStzoldt, Watzel z.B.). Bezeichnenderweise konnte ein fraglos gehaltvoller
versuch wie Wilhelm worringers „abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stil-
psuchologie" seit 1908 während des Krieges die vierte aufläge verzeichnen (München

Mb,

N. Piper u. To., preis geb. 8.— M), ein Beweis, daß sich seine reichen anregungen nich'
entfernt ausgewirkt haben. Begeisterte Zustimmung und entschiedene Bedenke» haben

wölfslins „Kunstgeschichtliche Grundbegriffe" (1915) ausgelöst, und es is
t

so gleichsam
,n den Brennpunkt des Kampfes um Kunst und Kunstwissenschaft gerückt morden.
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Aus einer gründlichen Nachprüfung dieser umfochtenen Grundlegung der lehre
oondenprinzipiender Kunstforschung erwuchs die Abhandlung von Dskar Wulff „Grund
linien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der Bildenden Kunst" (Verlag von

Zerd. Ente, Stuttgart 1917, preis geh. M. 7,—). Es is
t

mehr als nur kritische Auseinander
setzung mit Tietzes allzu ausschließlich geschichtlicher, allzu unpsuchologischer Kunstforschung
und mit wölfflins blendenden Grundbegriffen, mehr als eine mohlbegründete Sicherung
von Lchmcrrsows festgegründetem Unterbau einer systematischen, aus psuchologie und

Geschichte
— in weitestem Umfange! — gefügten Kunstwissenschaft. Aus Ablehnung

und Bejahung wird eine gedrängte Darlegung a,ler Fragen des Problems einer Kunst
wissenschaft und hinlänglich deutliche, einleuchtende, aus gefestigter Tiefe gewonnene hin
weisung zur Zielrichtung. Im Zusammenhange mit vorher gestreiften Gedanken gewinnt
das Such und sein Geist eine besondere Bedeutung dadurch, daß es unter dem Zeichen des

viltheuschen Wortes steht, wonach jeder Zweig der Wissenschaften von den menschlich
gesellschaftlichen Zuständen nach seiner eigenen, durch keine Theorie vorher anzugebenden

Kegel aus der Verknüpfung psychologischer und oergleichend historischer Einsichten er
mächst, viele seiner grundlegenden Sätze sind weit genug gefaßt, in den Dienst der wechsel
seitigen Erhellung der Künste treten zu können, von besonderer Bedeutung is

t der Ab

schnitt, in dem wölfflins Annahme, das Sehen verschiedener Zeiten habe einen bestimmten
geschichtlichen Verlauf genommen, mit dem Hinweis auf psuchophusische Tatsachen der
Loden entzogen wird. Oamit aber fällt wölfflins Feststellung der Periodizität der Stil-
endoicklung, weil sie zu einfach, ja zu starr is

t für das mannigfache Spiel der Durchdringung
des rhythmischen und des reproduktiven Gestaltungsprinzips und weil sie den Tatsachen
Eemalt antut, anstatt sich in sie zu schicken. Wulffs Arbeit is

t

so eine starke und reine Stimme
im Ehore der Meinungen, zur Führung geschaffen.

K Gleichzeitig mit Wulff trat in seiner Frankfurter Kaisergeburtstagsrede ,,über den Be
griff der Entwicklung in der Kunstgeschichte" (Slazek u. Bergmann, Frankfurt a. IN. 1917)
Rudolf Kautzsch gegen Tietzes „Methode" und wölfflins „Grundbegriffe" hervor, knapper
als jener, aber mit gleicher Entschiedenheit und Schlagkraft, mit feierlichem Ernst. Er fragt,

nach gerechter Würdigung der ausschließlichen Geschichte künstlerischer Probleme, mit Recht,"

«
b

es uns wirklich genügen könnte, „die Entwicklung der formalen varstellungsprobleme

in lückenlosen Zusammenhängen zu übersehen", da doch die Hauptfrage nach dem Warum

dieser Entwicklung ganz unter den Tisch falle, vie Kunstgeschichte dürfe nicht aus dem Zu
sammenhange des Gesamtgeschehens herausgelöst, sie müsse kulturgeschichtlich ausgelegt
weiden als ein Zweig der großen allgemeinen Geistesgeschichte. Und auch Emil Utitz'
Krbeit über „die Gegenständlichkeit des Kunstwerks" (philosophische Vorträge, veröffent

licht von der «antgesellschaft, Heft 17, Berlin, Verlag Keuther u. Reichard, 1917,- Preis
geh. M. 2,— ) darf in diesem Zusammenhange angeführt werden. Er zeichnet in diesem
erweiterten vortrage die Linien weiter, die er in seiner „Grundlegung der allgemeinen
Kunstwissenschaft" 1914 begonnen hatte. Oos Problem is

t die systematische Gegenständ

lichkeit des Kunstwerks, nach der Feststellung des Wesens der Kunst, vie voraussehungen
für jedes Kunstwerk sind ihm Material, Leinsschicht, Kunstverhalten, Oarstellungsweise
und Oarstellungswert,- doch so, daß sich diese fünf zu funktioneller Einheit oerbinden. Be
deutendes bringt Utitz in diesem Zusammenhange über das Verhältnis der Kunst zur Ästhetik,
über den Entwicklungsgang der Kunst und das Problem der Wertung bei, doch sprengt
die Znhaltsfülle das allzu enge Gefäß eines Vortrags, die Fragen werden teils nur auf
geworfen, ohne Antwort zu finden. So wirkt das gedankenreiche Heft wie ein Brennglas:
es fängt aus dem angekündigten zweiten Sande der „Grundlegung" wärmende und leuch
tende Strahlen auf und gibt sie als sengende Glut weiter. Über Kunsterziehung kann Utitz
nur eben noch hinwerfen, er gerate nicht in Versuchung, si

e als einseitige Ausbildung zum
Ästhetischen aufzufassen, und bricht dann leider ab.

— Auch ein Toter erhebt zum Streit
der Meinungen noch seine Stimme: Ernst heidrich, ein höchst beklagenswertes Gpfer
des Krieges, in den „Seiträgen zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte", die mit
anderen Freunden des Toten wölfflin zusammenstellt und herausgibt (Sasel 1917, Verlag
Benno Schwabe u. Eo., preis geh. M. Z,20). wen die deutsche Kunstwissenschaft ver
loren, das lehrt unendlich eindringlich heidrichs beziehungsüberreiche Abhandlung über
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die Anfänge der neueren Kunstgeschichtsschreibung, in der er den Fortschritt von vasari
bis winckelmann aufdeckt und würdigt. Uns zu vanke is

t

seine Besprechung von h
.

Iantzens
Such über das niederländische Architekturbild als immer wertvoller Beitrag zur Methoden»
lehre nochmals abgedruckt: hier finden sich über kunsthistorische Betrachtung im Zusammen
hang mit allgemeingeschichtlichen Vorgängen und Tatsachen Gedanken, die sich mit denen
von Wulff und Kautzsch vereinen.
Ein wichtiger und sehr dankenswerter ästhetisch-philologischer Beitrag liegt vor in

der Abhandlung von Eugen Petersen, der einst weiter des Kaiserlich deutschen ArchSo»
logischen Instituts in Athen und Rom gewesen, über „Rhuthmus" (Abhandlungen der
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu SSttingen, philol.-histor. Klasse, N. S

. Band
XVI, Nr. S, Berlin, weidmannsche Suchhandlung, 1917,- preis M. 8,—). Petersen weist
zunächst nach, das; sich Ursprung und Bedeutung des griechischen Wortes (aktiver »Zug",

nicht passiver „Fluh") mit dem modernen, auf vitruv zurückzuführenden Begriff nicht
entfernt mehr decken, und entwickelt dann des Aristozenus Theorie des Rhuthmus, den
die Griechen als Zuchtmeister, Vrdner der Stimme und Sprache, des Körpers und seiner
Gliedmaszen, in höherer Wirkung als Gewöhn« an Maß, Brdnung, Lebenshaltung, Staats«
bürgertum zu schätzen gewuszt haben. Keine Zrage: die Hervorkehrung des aktiven Ele»
ments im Rhuthmus is

t eine bedeutende Klärung der modernen Umschreibungen, die bei
Ebbinghaus, Iool, wundt, Meumann, Sievers zu finden sind, und mit dieser Erklärung
läßt sich vieles in Kunst und Leben klarer bestimmen, als mit der schließlich zerfließenden
Begriffsbestimmung des „Flusses". Immerhin aber is

t

zu bedenken, dasz die moderne Er»

Weiterung der Vorstellungsinhalte des Wortes „Rhuthmus" nicht einfach rückgängig ge-

macht werden kann: die Begriffe Stil, Form und andere sind auch ursprünglich enger ge»
wesen als heute, da si

e ganze ästhetische Welten einbegreifen. Es is
t die Srage, ob nicht

gerade ein Vorteil darin liegt, den Rhuthmus auch in dem an und für sich unbewegten Land«

schaftsbilde zu erkennen als Rhuthmus der Linie u, a., oder in einer Architektur. Petersen
erblickt nach einer eingehenden Vorstellung des Rhuthmus in der bildenden Kunst (von
puthagoras und Muron über die ethische Kunst Glumpias zur athenisch-perikleischen, in Ethos
und Rhuthmus vollendetenKunst) der Griechen, anhangsweise auch der vor- und nachgriechi
schen Kunst, das Ergebnis seiner sorgfältigen Untersuchungen darin, daß er „das, was das klassi
sche Altertum unter Rhuthmus verstand, nicht allein in alter Kunst nachzuempfinden, son
dern die gleiche Entwicklungsphase auch in neuerer Zeit wiederzuerkennen" vermocht hat.
Ein ungewöhnlich reiches Buch hat herman Sörgel vorgelegt: eine „Einführung

in die Architektur-Ästhetik. Prolegomena zu einer Theorie der Saukunst" (München 1913,
bei Pilotu u. Loehle,- Preis M. 8,50) — ein Buch, das offenbar lange ersehnt war und be
reits eine neue Auflage nötig gemacht hat. Es befreit von dem Alp der Unsicherheit, Rat
losigkeit, ja Hilflosigkeit, der leider auf den meisten Kunstfreunden lastet, wenn si

e einem

Werke der Baukunst gegenüberstehen, und wird ohne Zweifel eine Heroorragende Erzie-
hungsaufgabe bewältigen,- stark genug is

t es dazu ! Sein Verfasser besitzt umfassende Kennt«
nisse, ungewöhnliches Raumgefühl, beherrscht die philosophische Leite seiner Probleme —
nur Hermann Cohen wird hierbei vermißt, von dessen Such über Kants Begründung der
Ästhetik ein Gottfried Keller hat sagen können: „Oies Luch wälzt eine Last von den Schultern
aller Künstler". Sörgels Buch wächst über eine „Einführung" beträchtlich hinaus: keine

sustematische Vorstellung der ArchitekturSsthetik kann sich neben die seine stellen, was ihr
besonders nachzurühmen ist, das is

t

ihre duldsame Haltung,- so überzeugend si
e wirkt, so

zwingt si
e

doch niemandem ihr Urteil auf, sondern leitet zu selbständig urteilender und
wertender Aufnahme der Baukunstwerke hin, nachdem sie erst mal das Lehen gelehrt, wie
greifbar, wie leuchtend eine Latzgruppe wie die: „Architektur muß man im allgemeinen
jene Gebilde nennen, in welche man hineingehen kann; also in diesem Salle auch
den Oenkmalbau als Wohnung einer Idee, eines Sumbols, so z. B. den griechischen Tempel
als erweiterten Schrein des Götterbildnisses, die Puramide als letzte Wohnung des Königs
usw. wenn man dagegen in eine atektonische, menschlich plastische Sigur hineingehen kann,
wie in die Saoaria, dann handelt es sich bei einem solchen Werk, als Ganzes genommen,
nicht mehr um ernste Kunst, sondern um cffekthaschende Kuriosität". Ein Such, unent»
behrlich für Künstler, Kunstfreund und Kunstlehrer!



von Max preitz 105

II.
Oer Weltkrieg hat uns Deutsche hinlänglich zur Selbstbesinnung, zur Einkehr in deut

sches Wesen gezwungen. Es sind Berge von Gedanken gesprochen und geschrieben und
liegen nun als unbeachtete Haufen da. Künftige Tage meiden emsige Arbeiter finden,
die in dem Schutt nachgraben und mit staunend frohen Augen die unergründlichen Reich
tümer deutscher Art wiederfinden, die leider ungemünzt liegen geblieben: so wie jetzt man

ches Bergwerk aus uralten Schutthalden wertvolle Bestandteile fördert, die man einst
ungenutzt beiseite geworfen. Für manche der durch den Krieg angeregten Kunstschriften

is
t die Erhaltung ihrer lebendigen Wirkung aufrichtig zu wünschen. Dahin gehört vor allem

die von henru Thode über „Das Wesen der deutschen bildenden Kunst" (ANuG S82,
Leipzig 1918, S. G. Teubner). Thode will mit seiner Schrift das gleiche, was Ernst Elster

in seiner ausgezeichneten Marburger Rektoratsrede „Deutschtum und Dichtung" für die

Woitkunst und von der Pfordten mit seiner „Deutschen Musik" für die Tonkunst will: die
deutsche bildende Kunst als LebensSuszerung des deutschen Wesens erweisen. Und er tut
das in dem Bewußtsein, dasz eine erschöpfende Darstellung vom künstlerischen Wesen des

Deutschen nur durch eine Zurückführung aller Eigentümlichkeiten aller Künste auf einen
gemeinsamen Ursprung zu gewinnen is

t

(S. 23), versteht sich unter Gegenüberstellung

fremdoölkischen Kunstwesens. Lei der eindringlich-knappen geschichtlichen Begründung
der Probleme kommt auch der Kunstforscher zum Ergebnis einer der Tragik des deutschen
Schicksals entsprechenden gemissen Tragik des deutschen kunstgeschichtlichen Werdeganges.
As gröszte Schaffensperiode der deutschen bildenden Kunst gilt ihm die von den Kölner
Meistern über Grunewald zu Dürer und halbem,- er sieht in ihr eine Zeit einzigartiger
Besitzergreifung der Wirklichkeit durch die Kunst und lehnt das 19. Jahrhundert deutscher
Kunst ab bis auf Thoma und Künstler semer Art- auf ihn könnte das Such beinahe als ge
schrieben gelten. Keiner Frage aus dem Wege gehend, geistvoll das Wesen der deutschen
Kunst (Charakteristik und phantastik) an dem Gegensatze der romanischen (Schönheits-
oildung) aufhellend, das Eigendeutsche an der oielgescholtenen Renaissance rettend, kommt
er zu dem Dersuch einer Dersöhnung des klassischen Formensinnes und der deutschen „Der-
klörung des Naturganzen". Mag man über einzelne Stellungnahme Thodes anders den
ken, ihm nicht immer auf seinem Wege warmer Begeisterung oder frostiger Zurückweisung
folgen: das Recht zu solcher Entschiedenheit wird einem Manne wie Thode niemand kür
zen können, und herrlichen Gewinn wird aus der Überfülle des Buches jeder schöpfen. Die
Not unserer Tage ruft solche Bücher dringender auf den Plan, als es die grofze Zeit der Ent

faltung deutscher Macht und Kraft je getan, je nötig gehabt. — Fraglos mit hciszer Liebe
zum deutschen Dolke, ja fast inbrünstig, handelt Kurt Engelbrecht vom „Neuland in
deutscher Kunst" (Sämann-Bücher, Band 17, Derlag für Dolkskunst, Richard Keutel, Stutt
gart o. I. s19I8j), und seine Bestrebungen sind im Kerne gesund. Nur kommt er allzu

o
ft über billige Allgemeinplätze nicht hinaus, und der pomphafte Wortaufwand verdeckt

doch nicht überall, das; er gegen blinde oder längst überwundene Gegnerschaft ins Feld
geführt wird, so daß man manchmal (z. B. im Abschnitt „Krieg und Entartung") den wenig
angenehmen Geschmack wie von provinzialem Leitartikel im Munde spürt.
Zu den bedeutenden Zeugen deutschen Nachdenkens wird Karl Schefflers Buch ge

hören: „Was will das werden? Ein Tagebuch im Kriege'' (Leipzig, Insel-Derlag 1917).

6
s

sind Kulturpredigten eines tiefen Kopfes, der die nicht ungewöhnliche Wandlung eines

Kunstworts zu einem Kulturwart vollzieht, mit einer feinen Zurückhaltung einen im Grunde
resignierten, ja tragischen Grundton verbergend, unter dem Worte, dasz Optimismus zur
Zeit der Not eine Pflicht ist. Ein Buch, das man jetzt eigentlich erst lesen sollte, wo man
den geschärften Blick für die Notwendigkeit der Dinge bekommen hat- ein Ankläger und

Tröster zugleich für stärkere Köpfe. Nebenbei gesagt: nicht ohne Spannung wird man die

Wertung von Bismarcks politischen Taten in diesem Tagebuch mit Schefflers jüngstem
Werke, seinem „Bismarck", vergleichen. Für die Kunstbetrachtung selbst bleibt die Aus
beute dieses Tagebuches reichlich genug, das beziehungsreiche Aufsätze über Stil, Phantasie,

Schiller- und Goethetup in der bildenden Kunst, Staat und Kunst (Forderung der Trennung
von Akademie und Staat), Heldendenkmäler, Krieg 1870 und die bildende Kunst in Frank
reich und Deutschland, Künstlers Erdenwallen u. a. enthält, — Im Kreise der Kunstbetrach
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tung hält sich die nicht minder wertvolle, über dem Streite der Tagesmeinungen stehende
Sammlung von Aufsätzen, die Richard Hamann vorgelegt hat: „Krieg, Kunst und Ge
genwart" (Marburg l9l7, Elmert). was hier über die Vorstellung des Krieges in der
bildenden Kunst (unter groszzügiger Scheidung der monumentalen Kriegskunst von der

künstlerisch erfreuenden, allgemein gefälligen Kriegsdarstellung), über Mnckelmanns Kunst
geschichte und ihre geschichtlichen Einwirkungen (lehrreiche Beziehungen zu heidrichs oben

ermähntem Suche !)
, intime Kunst und bürgerliche Kultur, und schliesslich über die jüngste

deutsche Kunst und die Möglichkeiten einer neuen deutschen Monumentalkunst gesagt wird,
gewinnt besondere Bedeutung, wenn man es sieht, wie der Verfasser es gesehen wünscht:
daß hier nicht der Historiker redet, „der aus der Erkenntnis der Vergangenheit heraus man

chen Erscheinungen der Gegenwart ihr Recht bestreitet, sondern jemand, der sich erst mit
den Problemen der Zeit auseinandergesetzt hat, um von hier aus die Vergangenheit zu
verstehen". Oas hier gegen die jüngsten Kunsterscheinungen bewiesene Matz von «Objek
tivität is

t staunenswert, ver letzte Aufsatz leidet übrigens einigermaßen unter dem Mangel
an Lildproben.

Außerhalb der Kricgszusammenhänge, aber im Rahmen dieser Buchbetrachtungen

steht die Sammlung von Jacob Surckhardts „Vorträgen 1844—1887", die Emil vürr
im Auftrage der historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Lasel herausgegeben hat
(Sasel l9I8, Benno Schwabe u. To.,- geb. M. 2l,— ). ver in künstlerischen, kulturellen,
philologischen, historischen vingen gleich starke Meister der Wissenschaften und des Wortes

überschüttet uns damit nochmals mit dem unendlichen Reichtum seiner Universalität, dessen
sich sein geliebtes Basel hat erfreuen und rühmen dürfen, und etwas wie ^ebensnöhe, Blut
wärme, Stimmklang weht uns aus dem Zauberbuche an. Es erschließt mehr als das tiefe
und weite wissen eines erlauchten Gelehrten: es öffnet eine Menschenseele, die eine fein
sinnige Künstlerseele gewesen, wir stehen unter dem heiligen Ernste seiner Vorlegungen,
selbst da, wo über das PHSakenland Homers oder über griechische Kochkunst gehandelt wird,
wir lächeln mit, wenn er schelmisch wird, runzeln mit ihm die Stirn, wenn sein Humor grim
mig wird (bei der Betrachtung über die Allegorie in den Künsten)? wir werden aber auch
bedenklich verneinend den Kopf schütteln, wenn er den „häßlichen" Rembrandt ablehnt
und vor Rubens beinahe hinter die Kulissen drängt. Mag überhaupt nicht entfernt alles als

noch gültige Münze hingenommen werden: was verschlägt's ? Oies Buch is
t ja keine bunte

Kette von Kristallen eines ungeheuren Vorrates von wissen, das in einem Einzelhirn auf
gestapelt gewesen, es is

t ein lebendiges vcnkmal einer Persönlichkeit, die darum so fesselt,

weil sie mundervoll wahr ist, wo sie sich ganz subjektiv ausspricht. Vie leisen Eingriffe des
Herausgebers, überhaupt die ganze Herausgebertechnik, sind durchaus geschickt zu nennen.

III. ^ V > I7"^'?z^Z^
Zur Malerei hat E. w. Lredt-München ein Werk geliefert, das wie eine Erlösung

begrüßt werden muß: „häßliche Kunst?" (Mit S0 Tafeln in Lichtdruck,- München s 191 8
s.

Earl Kühn). Es is
t

bezeichnenderweise Max Biedermann, Max Klinger und Julius viek
gewidmet. Eine aufklürungsreiche Abhandlung über die Betrachter und über die sogenann
ten „häßlichen" Kunstwerke leitet vorzüglich hin zur Betrachtung der knapp und treffend
besprochenen, wundervoll ausgewählten und ausgezeichnet gedruckten Tafeln. Es is

t prak

tische Kunsterziehung im grotzen Stil, die hier betrieben wird. Eilt es dem Verfasser doch,
„eine generelle wirksame Hemmung des Kunstgenusses zu beseitigen". Und Bredt räumt
gründlich auf mit dummen Kunsturteilen erleuchteter Herrschaften, mit Kunstwerken er

lauchter Größen, ausgehend von der überall siegreich durchdringenden Grundforderung:
man solle nicht von „schön" sprechen als der conäiti« sine qus non, weil die Sorderung
der „Schönheit" zu ganz falschen Meinungen von der Aufgabe des Künstlers geführt habe
und führen müsse. Als schlagender Beweis hat die Tatsache zu dienen, daß heutzutage viele

Kunstmerke häßlich genannt werden, weil sie anscheinend nicht von einem alten Meister
stammen, daß aber an den abscheulichsten, abstoßendsten Kirchenbildern erstaunlich wenige

Betrachter Anstoß nehmen. Bredt erklärt t>iese Tatsache aus der einstigen Naturfurcht,
die in materialistischer Naturwertung ihren Grund hatte. Vie Künstler aber sind Uber
minder des als hätzlich Gemerteten. Zür ihre verkennung darf mit unzweifelhaftem Rechte
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die befangene künstlerische Belehrung verantwortlich gemacht werden, der vor allem die Er
kenntnis von der Polarität abging. Ivie sagt doch Thoma? „Alles is

t

schön, man musz es
nur richtig betrachten". Und Bredt kann — in überstarker Hervorkehrung seines Stand
punktes — die Kunstgeschichte geradezu als ein Luch der überwundenen Häßlichkeiten be
zeichnen. Selten is

t

für die Kunsterziehung fruchtbarer gearbeitet, als mit diesem Werke,-
die Kunsterzieher sollten es begierig aufnehmen!

Wilhelm waetzoldts „Deutsche Malerei seit 1870" (Wissenschaft und Bildung,
Sand 144, Leipzig 1918, EZuelle u. Meuer) hat soeben eine zweite Kuflage erlebt, waetzoldt
bot darin seine Querschnitte (Erzählendes Bild, Bildnis, Landschaft, Stilleben, Wandbild,
neu: Tierstück) beibehalten und mit Recht? denn es liegt, vollends bei derartig lebendiger,
IcuchtKSftiger Darstellung, ein starker Reiz darin, die Stilwandlungen an den einzelnen
Siloformen zu verfolgen, und nicht zu unterschätzen is

t die hiermit erreichte erzieherische
Wirkung — dasz es Alfred Lichtwarks Andenken dargebracht ist, besagt in diesem Sinne ge
nug. — Ein vorzügliches Seitenstück hierzu, „Die Maler des Impressionismus" von Dr.
Sei« Lözär (ANuG Z95), kann der Verlag B. G. Teubner-Leipzig nach einem Jahre eben
falls bereits in zweiter Auflage (1919) hinausschicken. In temperamentvoller weise zeich
net Läzsr den „dramatischen Lebensgang" der impressionistischen Kunst, die wir uns be
reits als geschichtlich zu sehen gewöhnen, und würdigt die Eroberungen und Schöpfungen,
die wir der tiefen und großen Bewegung zu danken haben. Über ihre geschichtliche Bedeu
tung im Gegensätze zur Akademischen Kunst konnte kaum ein schlagenderes wort fallen
als dies: „Auf welchem Wege immer die Kunst vorwärtsschreiten mag, den Glauben an

überlieferte Formen hat der Impressionismus für ewige Zeiten gebrochen". So gewinnt
der sicher geführte Leser von dieser Kunstberoegung das Bild einer Reform von Natursehen
und Naturdarstellen, deren Sinn letzten Endes darin liegt, dasz si

e

nicht mehr einmalig bleiben
kann noch darf.
Die Vorstellung einzelner Künstler und ihrer Schöpfungen steht in vollster Blüte, und

die Fruchtbarkeit des gesunden Wetteifers is
t

noch nie in solchem Maße in Erscheinung ge
treten wie gegenwärtig,- das deutsche Haus kommt dem freudigst entgegen, die Kauflust
und Kaufkraft scheint unbegrenzt. In Ausstattung, Bildbeigaben und Text gleich wert
voll sind die volkstümlich gehaltenen, für jeden erschwinglichen, in Urteil und Vorstellung
reifen, zuverlässigen, in jeder Luch» und Kunsthandlung lockenden Kunstbreoiere des Ver
lages Hugo Schmidt in München, von denen Prof. Hans w. Singer einen „Albrecht Dürer"
<I9I8) und Prof. E. w. Sredt einen „Ehodowiecki, Zwischen Rokoko und Romantik" (o. Z.)
vorlegt (preis jetzt etwa M. Z,60). Ihnen durchaus ebenbürtig, etwas geringer im Umfang,
dafür erstaunlich billig (M. 1

,— ), höchst reizvoll, sind die Ländchen der „Sammlu ng klei
ner Velphin-Kunstbücher", von denen der Münchener Oelphin-Verlag einen „Murillo,
den Maler der Madonnen und Setteljungen" (von Aug. K Mauer) und einen „Leibi"
(von Georg Jacob Wolf) darreicht. Mit erlesenem Geschmack ausgestattet is

t vom glei

chen Verlage auch der zieroolle kleine Band „Neues vonSvitzweg. Gedichte und Briefe",
ein herzerquickender Nachtrag, den Uhde-Sernaus seiner großen Spitzweg-Lebensgeschichte
selbst nochschickt (München 1918,- mit 42 Kupferdruckbildern und Zeichnungen). Rüstig
und erfolgreich wie diese alle treten auch die Kunstbüchlein des Zurche-Verlags in Berlin in
die Schranken: ein reinsten Blütenduft der Romantik verbreitendes Heft erzwingt sich aller
Liebe für den herrlichen Philipp CMg Runge (eingeleitet von Prof. Gustav Pauli,

9
.

tlunstgabe der Liebesgaben deutscher Hochschüler, 1918, preis M. 4
,—

)? etwas abseits —
weil ohne wesentlich künstlerische Ziele, wie die völlige Bildlosigkeit schon äußerlich zeigt

—

steht das ganz liebenswürdige Bündchen, in dem Wilhelm Pelka „Ludwig Richter"

in Anlehnung an dessen Tagebücher und Erinnerungen als religiöse Persönlichkeit behandelt
(Berlin 1918, Zurche-Verlag, preis M. 1,60). Ganz entzückend dagegen, ist das „Ludwig
Richter-Büchlein", mit dem der Einhorn-Verlag invachau b

.

München durch Darbietung
von 50 der schönsten Holzschnitte des liebenswürdigsten deutschen Malers eine köstliche Gabe
bringt (1918, preis M. 1,25). Im ganzen genommen: wie glücklich müßten diese Büch
lein all die deutsche Welt machen, wenn nicht . . .

Endlich hat Prof. Adelbert Matthaei Wustmanns in seiner edlen Subjektivität
längst gewürdigtes Vürer-Süchlein unter geringen Eingriffen in Wustmanns Text, aber
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unter Einschaltung wichtiger Abschnitte, besonders über Oürers Entwicklungsgang und seine ge-

schichtliche Stellung, in neuer Auflage herausgegeben (ANuG 97, Leipzig 1919, B.G.Teubner).
Oas heftchen, das der Zrankfurter Maler Zried Stern seinem großen Künstler-

genossen Sritz Soehle widmet (2. oermehrte Auflage, Verlag Klimsch's Vruckerei, Frank«
furt a. Main l9I8, Preis M. 2,—), zeichnet Soehle nicht so sehr „als Mensch und Künstler",
sondern als menschliches Vriginal. Es wirkt beinahe originell, wenn Stern zu dieser Zu»
sammenschau der Boehleschen Persönlichkeit kommt: „Er hatte seine eigene Ansicht über
Gott und die Welt, und alles, was darauf ist, besah gründliche Kenntnisse in der Anatomie
des Menschen und des Pferdes,- beobachtete draußen Tiere und Vögel, hatte seine besondere
Freude an großen Bäumen und war bei aller Grobheit eine tiefe Natur, mit einem leisen
Zug zur Melancholie." Immerhin, bei aller Buntheit, die Aufzeichnung all dieser mensch»
lichen Zeugnisse bleibt dankenswert für jeden, der sich tiefer in Boehle hineinfinden will,
den Künstler, aus dem uns wie aus keinem anderen der Geist Dürers entgegenweht.

Feitschriftenschau.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 44. Bd.,

l. Heft. S. 1—26 PH. Strauch gibt eine Zusammenstellung der gesamten Überlieferung
von Taulers Predigten im Anschluß an Vetters Abdruck der Engelberger hs. in den „Oeut-
schen Texten des Mittelalters" nebst Textbesserungen zu dieser Veröffentlichung. S. 27—63
E. B. v. hae ringen, Über palatalisierung und Umlaut, sowie Versumpfung des s vor
n im Friesischen. L. SZ—77 G. Sebermeuer, Murners Mühle von Schwindelsheim,
herbst 1516 entstanden, benutzt die kurz vorher entstandene GSuchmatt, deren vruck die Zen
sur hintanhielt. Oer Basier vruck von 1519 gibt jene Urgestalt der GSuchmatt im wesent
lichen genau wieder. S. 78—83 E. Kieckers , Oie SchaltesStze („sprach er" usw.) in der
direkten Rede. L. 84—94 R. M e iß n e r , Beiträge zur Textkritik der altsSchsischen Genesis.
S. 94—99 D. Sie biger stellt zwei Inschriften des Ouneus k^isiorum aus Britannien in
neuer weise her. S. 100— 109 w. Braune, von den beiden Dichtern des Reinaert hat,
entgegen der bisherigen Annahme, der ältere ^emont den ersten, auf der französischen
Kenardbranche l fußenden Teil oerfaßt, Willem aber den zweiten, selbständigen Teil angefügt
und das Ganze redigiert,- die Berufung auf welsche Bücher als Tuelle is

t

erfunden. L. 1 10
bis 119 A. wellner erläutert Rätselsprüche Reinmars v. Zweier, wizlems des Meißner;
und Keims, sowie parz. Z06, 16. S. 119— 126 A. Leitzmann weist Wolframs Einfluß auf
den Tristan Ulrichs von Türheim nach, gibt kritische Bemerkungen zu Heinrichs von Frei-
berg Tristan und widerspricht der Meinung Bernts, daß dieser auch Verfasser der Ritterfahrt
Johanns von Michelsberg sei. S. 126—138 gibt derselbe kritische Bemerkungen zum Texte
der von Matthaei veröffentlichten Minnereden und zu hadamer von Laber (darin S. 131 f.

,

138 Sammlungen zu dem merkwürdigen Gebrauche von täte „gäbe es nicht"). S. 138
bis 146 W.Zie semer handelt über das Elbinger deutsch-preußische Vokabular und die
md. Sprache der Urkunden des deutschen Grdens. S. 146—168 S. Genzmer grenzt aus
der skaldischen Sichtung „eddische" Preislieder aus und bespricht das Verhältnis von Preis
lied und Heldenlied. S. 169— 176 K. KSrre, ags. scilcl-nreoclä bedeutet ursprünglich
„Schildleder" zu ahd. neroo ,vellus'. S

.

177—179 h. Pe tersson gibt Ttumologien für
nhd. feimen, heißen, kehren an. spjorrund Poeita. L. 180— 182 h

. Gering zeigt, daß das
dänische Lied von Paris und Helena den Stoff einer Novelle „Inclusa" aus den Sieben

weisen Meistern in sich aufgenommen hat. S. 182—184 S
. perles ergänzt seine Nach-

weisungen über Literatur des Zudendeutschen. S. 184—185 K. h e n t r i ch zeigt Geltung
des Uernerschen Gesetzes in der Mundart des Eichsfeldes. S. 186—136 G. Schopps, Be
lege für rimelor-- Zahlmeister und nonneck Gespött. S. 187R.Loewe. span. Pablo is
t

durch mestgot. Paulus aus griech. »««log vermittelt. S. 188—189 M. H.Zell ine k zu
Musketuluts Gedicht von den sieben freien Künsten. — Heft 2

. S. 191— 241 R.pal-
gen, weitgehende Benutzung von Konrads Rolandslied (daneben der Ehanson de

Roland) und der Eneide im Willehalm, Erklärung einzelner Stellen des Wh., Titurel

vielleicht nicht von Wolfram, sondern Werk eines geschickten Nachahmers. S. 242—267
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^ H.Vetter, Die Sprüche Bruder lvernhers einzeln erörtert, datiert, viele Textbesse-
rungen, kurze Skizze des Gebens, das in die Jahre 1217 —1251 gelegt wird. S. 268—279
S. Ehrismann wehrt leitzmanns Kritik seiner Ausgabe von Rudolf von Ems welt-
chronik ab. S. 279— 283 Z. Siebach, Hartmanns Armer Heinrich völlig aufgebaut
auf den augustinischen Dualismus der mittelalterlichen Weltanschauung. S. 289—ZVI
h, Naumann, Hartmanns lurik? ihr lebensgeschichtlicher Gehalt, Textkritik. S. 301—ZI5

il, leitzmann, Textkritische und erklärende Bemerkungen zu Muskatblut, Hugo von Mont-
fort, Gsmald von Wolkenstein, Suchenwirt. S. ZIS—321 E. Gchs, vie ahd. Ausdrücke für
die Begriffe „gottesfürchtig", „andächtig" und „fromm". S. 322—330 R. Hünnerkopf,
Oer Orache im hürnen Seufrid. S. 330—334 M. h

. Iellinek, vie e»Reime der Lchlesier,-
Bemerkungen zum Tatian. S. ZZ5 S. Seist, Dem Suffix-varii in Völkernamen liegt ein
Wort mit der Bedeutung „Sluszlandschaft" zugrunde, das zum idg. Stamm *usr(i) (altnord.
ver, ags. ver „Meer") gehört,- l^ijmsrii bedeutet demnach „Rhein(ufer)länder". S. ZZ3—341
Z.Holthausen, Bemerkungen zu einzelnen Stellen des heliand. S. 341 —349 D. Be-
baghel, vie altdeutschen Adverbien von Köck,- das Zahlwort hat in älterer Zeit den

Welsenfall des Hauptworts, wenn bei diesem ein Leimort steht. S. 350 S.K. Schröder,
Nestors Kuss. Chronik gibt einen weiteren Beleg für Eröffnung des Kampfes durch Speer-
vurf die hjalmterssaga für das skirmärsttr genannte Spiel. S. 350—351 A. Kieckers,
vie direkte Rede als Gbjekt im Nhd. S. 351—352 w. Braune, vie beiden Dichter des
Reinoert.

Neue Jahrbücher 1919, Heft 7/8: Sranz Oornseiff, Oer weg der deutschen Bil
dung. Neben sehr Beherzigenswertem steht sehr viel Anfechtbares. Das Bildungsideal,
das das Deutsche in den Mittelpunkt stellt, will D. auf eine bedingte Wichtigkeit herabge
mindert wissen, denn die „DaterlSnder verblassen, die Nationen mit ihren „Heimatkünsten",
ihren Kulturen, erscheinen von dem Dölkerbundsgedanken und der sozialistischen Witterung
unserer Zeit aus immer mehr als Provinzen des abendländischen Kulturkreises "

.
Nlfred Giesecke definiert in seinem Kufsatz: höhere Schule und Einheitsschule

als Legriff der höheren Bildung die Befähigung zur selbständigen Erfassung der Umwelt.
Die Zchule soll die Schüler eine Methode lehren, der Umwelt zu leibe zu gehen. Nach
Tiesecke kann das „deutsche" Gumnasium eine höhere Bildung nicht vermitteln, da die ein
lache Aufnahme der Kulturschöpfungen des eigenen Dalles kein Bildungsprinzip sei.
Hans Sriese, Die Zentralstellung des Deutschen im höheren Schulunterricht. Der

Verfasser spricht nur über die Stellung des Deutschen im altsprachlichen Unterricht, was
er über das Übersetzen aus der alten Sprache ins .Deutsche sagt

— dazu einige vorzügliche
Beispiele — das kann man nur unterschreiben, dasz aber mit der Ubersetzung in „schönes"
Deutsch der Segriff der Zentralstellung des Deutschen erschöpft sei, und das scheint der
Verfasser anzunehmen, mutz unseren lebhaftesten Widerspruch erwecken. Serner: Georg
N«,er: Goethes Lied: „Wer allen Gipfeln".
Heft 9 bringt Robert petsch's Aufsatz: Das tragische Problem in Shakespeares

Hamlet. Unser Raum is
t

zu knapp, um mit Gewinn das Wichtigste daraus anzuführen
daher se

i

nur, aber dies mit Nachdruck, auf die Abhandlung hingewiesen.
Euphorion, 22. Bd., Heft 1: Rudolf Schlösser sucht den Beweis zu führen, dasz

das „Christoph" in Grimmelshausens Name nicht Dorname, sondern Bestandteil des Sa-
"nliennamens ist. Wolfram Suchte r, Noch ein lateinisches Iugendgedicht A. G. Kaett»
"eis. Karl Reuschel, Ein Iugendgedicht Goethes (Balde seh ich Rickgen wieder). Her
mann Saumgart, Das Lied „Meine Blumen" in Schillers Authologie vom Jahre 1782
(Deutung des Ausdruckes: Dom Dom umzingelt). Paul hoffmann, Zu den Briefen
Heinrich von «leist's. Adolf wohlwill, Deutschland, der Islam und die Türkei. K. h.

Kober, procopius von Templin (Sortsetzung). Heft 2 bringt den Schluß zu den eben ge
nannten Abhandlungen wohlmills und Kobers. Heinrich Srömse weist aus Schillers Brief
»n Körner vom 10. April 1796: „Der Egmont hat mich interessiert und is
t mir für meinen
Wallenstein keine unnützliche Dorbereitung gewesen" nach, dasz die Stimmung im „lager"
durch den „Egmont" angeregt ist, und macht auf die Ähnlichkeit im Aufbau aufmerksam,
«obert Petsch behandelt die Disputationsszene im Saust, wackernell ungedruckte Briefe
und Gedichte Silens, Karl Töwe teilt einige Rostocker Soldatenlieder mit.



110 Seitschriftenschau

Aus dem literarischen Echo sei folgendes angezeigt: 21. Jahrg., Heft 22: Guido
K. Brand, Oer Spessart (und seine literarischen Niederschläge), Heft 2Z: Paul Wohl'
sahrt, Vie Rahmenerzählung als Kunstform (vier Tupen: formaler Tupus, die gerahmte

Einzel Novelle, die eingestreute Geschichte, die Zyklische Rahmenerzählung), Heft 24: R.

Müller-Freienfels, Zur Theorie des literarischen Einflusses, Georg Klatt, Oer Vers
im Märchen.

22. Jahrg. Heft 1: Max Meuerfeld, Gundolfs Shakespeare. Sei aller Anerkennung
des ungeheuren Werkes tadelt M. Gundolfs übertriebenen Gebrauch „ archaistischer oder obso>
leter" Worte, Erschwerung des Verständnisses durch Uberbürdung des Verses, die musikalische
Härte, mangelnde Bindung und Widerborstigkeit der Verse, die zu wenig Rücksicht auf die

lebendige Sühne nehme. Neue Stücke aus Börries von Münchhausens Balladen»
besprechung unter dem Titel „Oeutsche Meisterballaden" sind erschienenin Heft 22, 21, Jahrg.

(Fontane, Lied des James Monmouth,- vahn, Hagens Sterbelied), und in Heft 1, 22. Zahrg,
(Heine, Oer Vichter Firdusi).
Lehrproben und Lehrgänge, 1919, Heft 4: Fritz Lrather, Wilhelm Kaabes

Erzählung „Oes Reiches Krone" im deutschen Unterricht, zu behandeln um des Srund>

gedankens willen (nicht die uralte Raiserkrone is
t des Oeutschen teuerstes Heiligtum, sondern

die selbstlose Liebe und Ereue), wegen des geschichtlichen Gewinnö und wegen der Eignung

zu Vorträgen der Schüler.
Zeitschrift für bildende Kunst, 1919, Heft Gkt./Noo.: Dskar Fischel, Eine

Florentiner Theateraufführung in der Renaissance, Behandelt das Spiel der Verkündigung,
das uns in den bildhauerischen Schöpfungen Michelozzos, eines Schülers Lrunellttchis,
in der Kapelle über dem Grabe des Petrus Martur in Mailand erhalten ist.
Deutsches Drama, 1919, Heft 5/6: Karl von Feiner, vas Drama und sein

Schöpfer, Kurt Lock, Das dramatische Moment. ^
Monatsschrift für höhere Schulen, XVIII. Jahrg., Heft 9/1«: Julius wie« !

gand, Die Kunst der Eharakterzeichnung im deutschen Unterricht. Die Beschäftigung mit
der Eharakterisierungskunst eines Dichters soll nicht nur darin bestehen, das; die Schüler
die Eigenschaften, welche die Personen kennzeichnen, zusammenstellen und durch Einzel'
züge belegen. Der Schüler soll eine volle, vielseitige Zeichnung von einfacher, durchsichngci,
scheiden lernen, die sich auf wenig Kennzeichen beschränkt, tupische von individueller, direkte
von Selbstcharakteristik und solcher durch Äußerungen in Wort und Tat. Das Urteil, o

b

die Äußerungen des Eharakters gut gewählt sind, muh beim Schüler entwickelt werden,

Derstösze gegen die innere Wahrheit müssen erkannt werden usw. Die Schüler sind anzu»
weisen, besonders kennzeichnende Handlungen ihnen bekannter Personen zu suchen und

festzustellen, welche Eharaktertupen man damit ausstatten könne, fortschreitend bis zum
Entwerfen kleiner Eharatteristiken von Bekannten oder von Eharakter» und Standestupen,
Geographischer Anzeiger (20. Jahrg. 1919), S

.

140—148.189—194. Fritz Brather-
wie kann der Deutschunterricht der Erdkunde dienen? Durch Wortkunde, Behandlung der
Mundarten, Lektüre (mit Einzelangaben), Kufsatz (mit Einzelangaben) und freie vor
träge und endlich in der Literaturgeschichte (Aufgaben!).

Sauer.Zeitschr. f.d. Realschulwesen Bd. 27 Heft S/8 S. 12Z— 125: Wilhelm
Widder, vie zwangfreie Literatur- und Kunststunde soll zum genießenden Erfassen oen

Kunst und Natur anleiten, u. a. zur „ästhetischen Erdkunde".
Eltern und Kind, 2. Jahrg. S. 67. P. hoche. Sollen mir unseren Kindern Märchen

erzählen?
Neue Zeitschriften: pädagogisches Zentralblatt, hercmsg. vom Zentralinftrwt

für Erziehung und Unterricht. Zöhrl. 12 hefte. 1
. Jahrg. vierteljährl. M. 6
,— . Berlin,

E. S. Mittler u. Lohn. Darin E.h. Lecker, UnterstaatssekretSr S. Ist.: Eine Forderung
an die neue Erziehung: Deutsche Einheitzerziehung muß ansetzen am Willen zum Deutsch'
tum, gegründet auf deutsches Kulturbewußtsein, wesentlich: PSdagog. Rundschau.
Das Inselschiff. Eine Zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlags. Iab.il.

M. 5,— . Ermöglicht durch Einzelstücke den Uberblick über die neuesten Erscheinungen
des auch für den Deutschlehrer so wichtigen Derlags.



Uleine Anzeigen.
Neuauflagen. In der Sammlung: Oenkmöler der älteren deutschen Literatur, Halle,

Buchhandlung des Waisenhauses, erschienen erneut drei für den Unterricht wertvolle Lände :
Linzel, Hans Lachs, 11. u. 12. Aufl. Hans Sachs wird darin als patriotischer, christlich-evange
lischer und humoristisch-didaktischer Dichter dargestellt (M. 1,60). LStticher, Hildebrandslied
und Waltbarilied nebst Zaubersprüchen und Muspilli (M. 1,20). LStticher u. Linzel, Oos
Nibelungenlied im Auszuge nach dem Urtext, dazu die entsprechenden Abschnitte der WSI-
sungensage. 18./I9. Susi. (M. 2,2«).
Dazu gesellte sich aus Reclams Universalbibliothek (Nr. 1Z8I— 1Z82s): Karl pannier,

Ausgewählte Zastnachtsspiele, Tragödien und Komödien des Hans Lachs. Oer größte
Raum is

t den Zastnachtsspielen zugewiesen, geistliche Dichtungen sind nicht aufgenommen.

(M. 1.5«.)
Oie 9

.

Aufl. von D. weises Werk: Unsere Muttersprache, ihr werden und Wesen,
S. G. Teubner, Leipzig u. Berlin, bringt eine Umarbeitung der Abschnitte Fremdwörter,

Wortschatz als Spiegel der Gesittung, Lautwandel, Wortbildung, Wortbedeutung. Neue
einschlägige Schriften sind berücksichtigt. (IN. 4,—.) 5

In Z. Aufl. erschien: veckelmann, Oie Literatur des 19. Jahrhunderts im deutschen Unter
richt. Berlin, weidmannsche Suchhandlung. Das treffliche Werk hat diesmal nur wenig
Zuroachs erfahren infolge Papiermangels und Abhaltung des Verfassers durch den Krieg.
(Geb. IN. 15,—.)
Rudolf Lehmann, Poetik. 2

.

Aufl. (München, T.H.Seck, geh. M.II,— , geb.
IN. IS,— .) Oie neue Auflage hat alle einschlägigen Veröffentlichungen bis 1914 zu Er
gänzungen und Erweiterungen benutzt. An der Anlage und der Grundanschauung is

t

nichts
geändert. Einteilung: I. historisch-kritische Grundlegung, II. Sormenelemente der Poesie
(Sprache und Anschauung, Rhuthmus und Klang, Prinzipien der Komposition), »I. Gat
tungen der Poesie und ihr Verhältnis zueinander, IV. Richtungen der Poesie (Naturalismus
und Idealstil, Naive und sentimentalische Oichtung, das Komische, Satire und Humor,
das Tragische). Sei der Bedeutung des Buches erübrigt sich jeder weitere Hinweis.
von Karl Reinhards Buch: Oie Neugestaltung des Schulwesens, Verlag Vuelle u.

Meuer, erschien bereits die zweite Auflage. In dem neu beigegebenen Nachwort setzt sich
der Verfasser mit seinen Kritikern auseinander, besonders über die Zrege der Mittelschule, die

Zwischen Grund- und Vberschule eingeschoben werden soll. (M. 2,5g.)
Artur Luchenau, Oie Einheitsschule. 2,, oerm. u. verbesserte Aufl. (S. G. Teub-

ner, geh. M. 1,5«, bei 25 Stck. M. 1,4«, 5« Stck. M. 1,Z« usw.). wesentliche Erweiterungen.
Wir begrüßen besonders, dasz Buchenau es jetzt noch mehr unterstreicht, dasz wir allen
Schülern den wert des Volkstums zum Bewußtsein bringen müssen, daß er der Oeutsch-
kunde das wort redet und einem vertieften Sprachunterricht. Gerade deshalb hoffen mir,

daß eine einseitige Bemerkung über den Germanistenoerband in Zukunft wegfällt, weil

si
e den Anschein erweckt, als erstrebe der nur eine verstärkte Stundenzahl fürs Oeutsche.

In 2
.

Aufl. liegt Robert F. Arnolds „Allgemeine Büchelkunde zur neueren deutschen
Literatur" vor. Oas bewährte Werk hat einige Verbesserungen und Erweiterungen er

fahren. Oer Abschnitt Stoffgeschichte is
t in seine organischen Bestandteile zerlegt worden,

im Abschnitt Oeutsche Biographie mehrere Teile zusammengelegt. Neu is
t der Anhang

Zremde Literaturgeschichten zum Abschnitt Srcmde literarische Bezeichnungen, ferner eine

allgemeine Biographie der grauen und der Abschnitt Bibliophilie. An Stelle des Namen
registers is

t ein Sachregister getreten. (Straßburg, Trübner? Berlin, Vereinigung wissen
schaftlicher Verleger. Geh. M. 12,50.)
Alois Riehl hat sein Werk: Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart in der

5
,

Aufl. um Ausführungen über den Pragmatismus und die Ecschichtsphilosophie erweitert.
Verlag: S. G. Teubner, Leipzig u. Berlin 1919. (Geh. M. 4,5«, geb. M. 5,80.)
Georg Kerschensteiner, ver Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung. 4

.

Aufl.
(Leipzig, B. G. Teubner, wert M. 3,5«.) Erweitert durch die Darstellung der staatsbürger
lichen Erziehung in anderen demokratischen Staaten, bes. Amerika und England.



N2 Mitteilungen

In der Sammlung Wissenschaft und Bildung, bei lguelle u. Meuer, Leipzig, erschien
als Land 124: Sustem der Ästhetik von Ernst Meumann in Z., unveränderter Aufl. Vaz

Ländchen is
t

nicht nur für philosophisch gebildete Teser und Zachgenossen bestimmt, sondern
will auch weiteren Kreisen etwas bringen (geb. M. 2,50). Ebenso in Z

.

Aufl. Nr. Zl>: Nleu»
mann; Einführung in die Ästhetik der Gegenwart, eine Geschichte der Ästhetik und Be
trachtung der hauptrichtungen,- hervorzuheben: ästhetische Betrachtung der Kunstwerke
und ästhetische Kultur (M. Z,— ). — In 2

.

Aufl. Bd. IIS: Ernst Bernheim, Staatsbürger'
künde, ein vergleich der verschiedenen Verfassungseinrichtungen in den europäischen Ver
fassungen von 1791— 1871 und in der amerikanischen. Staatsbürgerlicher Anschauungs
unterricht! (geb. M. 2,50). Bereits nach kurzer Zeit liegt in 2

.

Aufl. vor Bd. 150: Friedrich
cienhard, Deutsche Dichtung in ihren geschichtlichen Grundzügen. I. Stern rühmte üien-
hard bei der 1

.

Aufl. als verkünder des Zaubers deutscher Dichtung und empfahl das Buch
besonders der heranreifenden Jugend (geb. M. 2,50).
Karl Vorländer gab Kants philosophischen Entwurf: Zum ewigen Frieden in 2. Auflage

heraus, vorländers vorangestellte Einleitung über die Entwicklung des Friedensgedankew

is
t im wesentlichen unverändert geblieben. Verlag Felix Meiner, Leipzig. (M. 3,80.)

Theodor Sirt, Novellen und legenden. 2
.

Aufl. (Leipzig, SZuelle u. Meuer, 1919,
geb. M. 6,— ). viese reizvollen Stücke sind schon beim Erscheinen angelegentlich empfohlen,
Theodor Birt, Aus dem Leben der Antike. 2

.

Aufl. (Leipzig, gZuelle u. Meuer,
geb. M. 10,— ). Mit Freude nimmt man die neue Auflage dieses Luches in die Hand, das

so prachtvoll Gegenwart und Vergangenheit zu verknüpfen meisz.
Fr. Manns päd. Magazin (Langensalza) Heft 728: Friedrich Naumann, Das Ehristew

tum, vereinigt Aufsätze, die, einst für die pädagogische Enzuklopädie geschrieben, vonN«,'
mann selbst noch für weitere Kreise zusammengefaßt sind. (M. 1,20.)
Im „Deutschen Geschichtskalender", Verlag Zelix Meiner, Leipzig, kamen folgende

Bände heraus: Die deutsche Revolution (bis Februar 1919), Der Waffenstillstand (Z. Heft:
Die Verhandlungen in Spaa. 4

.

Heft: vom Waffenstillstand zum Frieden), Der Friede vo»
Versailles, Die deutsche Reichsverfassung (Z.Heft: Die Beratungen im Ausschuß. 4

.

Heft:
Ende von Z und endgültige Fassung).
wie wurden wir ein Volk? wie können wir es bleiben? fragt Dietrich Schäfer

in einem Vermächtnis an sein Volk. (München, I. F. Lehmanns Verlag 1919. M. S,— >

Uns Deutschkundlern is
t das Buch wertvoll, weil es das Bild der Entwicklung unseres Volke;

in knappen Strichen für weitere Kreise zeichnet (l
.

Germanische und fränkische Zeit. II. v«

mittelalterliche Deutsche Reich. I». Die Jahrhunderte der Auflösung. IV. Im neuen Reich)
und weil es den Glauben an unser Volk auch in dieser Zeit festhält. Die ersten Kapitel eignen

sich auch als zusammenfassende Übersichten für die Schüler.
Eine neue Folge der Taschenbibliothek für Bücherliebhaber (Leipzig, E. I. Amelang,

geb. je M. Z,— ) bringt 1
.

hundert Briefe Goethes. Ausgewählt von Karl heinemann
(Briefe der Weisheit und Schönheit). 2

.

Walther von der vogelweide, Minnelieder,
in Urschrift mit der freien treffe-nden Nachdichtung Adalbert Schröters. Z

. Aus dem Mar'
chenschatz der Brüder Grimm, Auswahl von Marie-Louise Schumacher, aufsteigend von

Märchen für kleinere Kinder zu denen für größere. Alle drei Bände auch wegen ihrer Aus'
stattung zu empfehlen, als ein versuch, Bestes ins deutsche Haus zu bringen.
Die Kunstgaben für Schule und Haus (Heft nur M. 0,25, Leipzig, Georg Wigand)

bringen Sildbändchen von L. Richter, Schwind, Holbein d
. Z., Dürer, Steinle, Sohrich,

«enewka, hendschel u. a.

Für die Leitung verantwortlich: Dr. walther hssstaetter, Dresden 21, Elbstr. I
.



Bemerkungen zu Richard Dehmels ZprachKunst.
von Studienanstaltsdirektor Dr. Mandius Bojunga in Frankfurt"«, Nl.

Bei der Betrachtung eines sprachlichen Kunstwerks pflegt man auch heute noch
im allgemeinen das Verfahren anzuwenden, das schon die griechischen Redner

schulen anwandten: man achtet auf alle Eigentümlichkeiten der Rede, besonders der

gehobenen und der dichterischen Rede, und stellt das, was aus dem Rahmen des

nüchternsten Redeflusses herausfällt, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammen,

für die dann feste Kunstausdrücke gebildet werden. Vir brauchen ja nur zu denken
an alle die Bezeichnungen, die uns noch auf der Schule eine <gual waren: ^nsplwrs
und Lpipnors, Klimax und ^ntiklimax, ^nakolutn und ^vosiopese, ^synoeton
und Polysyndeton, ^nscliplosis und IMpse, tlpiieuxis und Lpsnalepsis und wie

die Zachwörter alle hießen, die uns mit ihrem barbarischen Sremdklange die Lache

mehr verdunkelten als erhellten. - .
Gewiß hat dies Verfahren seine Berechtigung: es führt in auffallende Einzel

erscheinungen gut ein und öffnet das kluge für viele beachtenswerte Stilmittel.

Aber es hat doch auch seine großen Nachteile. Besonders is
t es ungünstig, daß

alle Erscheinungen nur in ihrer Vereinzelung auftreten, nur außerhalb des Zusammen
hangs, in dem sie doch eigentlich stehen sollten, für den si

e gedacht und in dem sie
allein berechtigt sind. Es is

t

so
,

als ob ich jemand die Schönheit eines Schmetterlings

aufweisen wollte und ihm nun die Beine, die Sühler, den Kopf, die bunten Schup
pen einzeln und voneinander losgelöst vorzeigte, Auf alle Einzelheiten könnte ich ihn

so gewiß gut aufmerksam machen, aber einen Eindruck von der Einheit, zu der all
das vielerlei gehört, in der es erst seinen wert erhält, seinen Zweck erfüllt, den hätte
er dämm doch nicht.

Man hätte bei diesem Verfahren „die Teile in der Hand", aber auch hier fehlte
„leider nur das geistige Band".
Und dann is

t dies Verfahren auch noch deshalb bedenklich, weil so eigentlich
Nur das hervorgehoben wird, was von der ganz schlichten Eagesrede abweicht: nur

der besondere Schmuck und der verstärkende Ausdruck der Rede.

Man sieht meist nicht, wie notwendig all diese Stilmittel aus dem Inhalt her
auswachsen, wie si

e

doch
— solange ihre Anwendung nicht geziert wird — eigentlich

eine selbstverständliche Ausprägung des Stoffs und der Stimmung sind, eine Aus

prägung, die auch die bildhafte, klare, bedeutungskräftige Rede des Eages ihren
bedanken unwillkürlich immerfort aufdrückt. Venn jede Rede will ihren Zweck er-
^«ichen, eindrucksvoll zu sein, und es gibt eben vielerlei Nlittel, diesen Eindruck zu
Erzielen: auch äußere Stilmittel.

Kber alle diese Nlittel müssen aus dem Inhalt und der Absicht des Ganzen
herausgewachsen sein, sonst sind sie nur Schwulst, nur aufgeklebte Verzierung, die

^5u't Stil und Kunst nichts mehr zu tun hat.
Dies Verhältnis zum Gesamtinhalt mit seiner Stimmung aber fehlt dieser

Zeitschrift für DeutschkundeI9Z« <Seitschr. f. d
.

deutschenUnterricht. Z4,Zahrg.> 2,kjest g



Lachübersicht

N4 Bemerkungen zu Richard vehmels Sprachkunst

Betrachtungsweise der alten Redner,- kein Wunder, daß sie dann so oft zur Äußer

lichkeit, zur Künstelei, zum Schwulst, zur Unwahrheit geführt hat
— wir denken mobl

alle mit Grausen an die Rede Eiceros für das Nlanilische Gesetz.
Angesichts solcher Nachteile empfiehlt sich vielleicht ein anderes Verfahren

mehr. Man geht von einem ganz bestimmten Kunstwerke aus, wo man die Er

scheinungen an ihrer ursprünglichen Stelle betrachtet, und man zieht dann bei jeder

zum verweilen einladenden Erscheinung Entsprechungen aus anderen Gedichten
heran, damit festgestellt werden kann, ob es sich wirklich um eine von dem Künstler

mit einem gewissen Bewußtsein angewandte oder doch aus seiner Eigenart
— wenn

auch unbewußt — entsproszne Eigentümlichkeit handelt.
vies Verfahren hat freilich auch wieder einen Nachteil: es läßt keinen gedanklich

wohlgegliederten Aufbau aus der gesamten Sülle der Einzelheiten zu,- man könnte

etwa in einem so abgefaßten Buche bestimmte Redeformen nicht so bequem nach

schlagen, daraus nicht so leicht eine Ubersicht über das Ganze der einschlägigen 5til-

mittel bekommen.

Oafür bietet es den vorteil, daß es die Persönlichkeit des Dichters in der gerade

ihm eigenen Art des künstlerischen Schaffens schärfer hervortreten läßt. Und da

es der Zweck dieser Ausführungen ist, einige Bemerkungen zur sprachkünstlerischen

Eigenart Richard vehmels zu geben, so dürfte dies zweite Verfahren doch den Vor

zug verdienen. Es kommt ja nicht darauf an, Richard Vehmels Kunst nun nach allen

Seiten hin genau zu zergliedern — dazu würde schon der verfügbare Kaum nicht aus

reichen
—, sondern vielmehr einige wesentliche Punkte herauszugreifen, die uns

die eigentümliche Wirkung gerade vehmelscher Gedichte in ihren Ursprüngen ver

ständlich machen können.

vas eigentlich Ergreifende des Kunstwerks entzieht sich freilich immer ein«

gedanklichen Zergliederung, man kann immer nur den Leib, oft sogar nur das Kleid be

trachten, um die Seele darunter zu ahnen. Aber gerade unser Verfahren, die Zorm

erst mit dem Inhalt zusammen auf uns wirken zu lassen, si
e dann abzulösen und

gesondert ins Auge zu fassen und si
e

schließlich wieder mit dem Inhalt zusammen
zusehen, dürfte diesem Ziel näherkommen als das andere, das ohne Ausgang von

einem bestimmten Kunstwerk nur die Erscheinungen im allgemeinen bucht.
So möchte ich ausgehen von dem Gedicht „Begegnung" (UM 19—20) und

dabei bemerken, daß ic
h

absichtlich die Vergleichsbeispiele möglichst aus demselben

Gedichtbande „Weib und Welt" 1896 nehme, damit sich aus ihrer Häufung inner

halb des engeren Rahmens desto eindringlicher ergibt, daß es sich wirklich um Stil-
mittel handelt, die vehmel gern verwendet.

Ich sah dich schon. als im vorübergehn mein Slick dich küßte,-
Im Sonnenschein mit allen Adern schienst du aufzublühn,

beim Roggenfeld am Wiesenrain so scheu und rein,

So sah ich dich, du knospiges Kind, erglühn, das deine jungen Schläfen so beschlich,

gestern im Feld am stillen Fichtenhain, so bang, so schroer sahst du mich an,

stand wilder Mohn; als ob ic
h um Verzeihung bitten mühte.

di« Kelche blühten blutrot breit,
den Schoß voll blauer Ounkelheit,
und jäh aus einer Knospe quoll

war's einErglühn?ivar's nur einlviderschcin.-
das Rot des roten Sommerkleids um dich,
das Abendrot, das fern oerglomm im Tann?
war's ein Erglühn? — das erste mar es dann,

ihr glühendes Seelchen, unruhvoll.



so fast voll Angst zurück nach mir,
als du oerschwandest sacht im dichten
Gewühl der silbergrünen Fichten.

Osch meine Seele folgte dir,

dein blautief kluge blieb in mir.

Ich sah dich schon,
du flüchtendes Kind:

heisz durch den Roggen strich der wind
und bebend neigte sich der Mohn.
Ich Hab eine rote Blute verwehn,
zwischen den Halmen zerflattern sehn,
und habe den Blättern nachgeträumt,-
und immer is

t mir noch, ich schaue
in ihren Kelch, der glutumsäumt
sich jäh oertieft ins Dunkle, Blaue ! —

Gleich der Anfang des Gedichtes is
t für Vehmels Art äußerst bezeichnend. Er

gibt keine Einleitung, sondern redet gleich so
,

als ob dem Hörer der Vorgang be

reits bekannt wäre, er führt mitten in das Geschehnis oder in die Überlegung hinein.

„Ich sah dich schon", heißt es. Es geht daraus hervor, daß er die betreffende

Person, die er anspricht, eben gesehen hat und sich zu erinnern glaubt, er habe sie

bereits früher einmal gesehen. Aber um wen es sich handelt, das erfährt man aus
dem Anfang überhaupt nicht,- erst später hören wir, dafz es ein zur Jungfrau heran
gereiftes Mädchen ist.

Viese Art des Anfangs gibt, da der Hörer ja noch nicht klar sehen kann, dem

Ganzen von vornherein ein gewisses Helldunkel, regt bei ihm die Eigentätigkeit
der Einbildungskraft an, zwingt ihn also, selbst kräftig mitzugestalten, und sichert
dem Gedichte so seinen Eindruck.

Oer vichter liebt diese Art des Liedanfangs,- si
e findet sich so häufig, daß si
e

geradezu als Vehmelsche Stileigenheit gelten darf.

Gleich das nächste Gedicht (UM 21) „Ein Stelldichein" zeigt dieselbe Art:
So war's auch damals schon. So lautlos
oerhing die dumpfe !uft das !and
stumm nahm si

e meine schwüle Hand,

stumm vor Glück.

Genau wie in der „Begegnung" steht gleich zu Anfang das „schon", das auf
die andere Zeit, auf den anderen Soll hindeutet.

Ahnlich wirkt ein „noch", wie in dem Liebe „Aus banger Brust" (UM 27):
Oie Rosen leuchten immer noch ...

Zerner beginnt die „Bewegte See" (NM 52):
Noch einmal so! Im Nebel durch den Sturm,
das Segel knatterte, die Schiffer schrien . . .

Und ,Ver Sturm" (UM 54):
Oer Sturm ging noch die ganze Nacht,
ganz, dasz die Nacht dem Abend glich . . .

Vder „Mit gedämpfter Stimme" (NM 92) :

Ist das noch die grosze Stadt,
dies Geraune rings im Grauen . . .

Vder „Aus schwerer Stunde" (NM 96):
Ich konnte nur noch lächeln,

ich war so traurig im Grunde,

daß meine eigne Stimme mir fremd klang . . .

Auch die Anfänge mit „nun" oder „jetzt" gehören hierher, so, wenn es in,

„Ausblick" (WW2Z) heißt:

W»^
8*
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Jetzt einen Schritt, dann stützt vom Nande
mein Leben in die Schlucht hinab . . .

wo das folgende, daß der Dichter nämlich dicht am Rande des Abhangs steht, die

Voraussetzung zum Verständnis des Anfangs ist.
Vder „vie Glücklichen" (ww 122) beginnen:

Nun will ich mir die Locken
mit Villenlaub behängen,
der Frühling sitzt am lvocken,
von dem er mit Gesängen
um meine Wildnis grüne 3chleier spinnt ...

ttuch hier is
t

zum Verständnis der ersten Worte erforderlich, daß der Hörer weiß,

wie der Lenz das Eiland mit frischem Virtenlaub umspinnt.

lluch dos Reden von einer noch nicht näher bekannten Person gleich zu Legion

des Gedichtes
— wie in unserer „Vegegnung" das „dich" oder im „Stelldichein"

das „sie"
—

is
t ein solches Mittel, mitten in die Handlung hinein zu versetzen.

5o im „vrama" (WW46):
Sie is

t nur durch mein Zimmer gegangen
und hat mir nur ihr Schicksal erzählt . . .

Oder im „Entzückenden llrüppel" (ww 32) :
Li ritt ein dunielgillues Eselchen,
zwei bunte Tiere liefen vor ihm hei ...

Ebenso wird wohl einfach mit einem hinweisenden Sürwort auf die tage hin
gewiesen, als ob sie dem Hörer schon vor Kugen stände,' das tun etwa die lieber:

„Ein Grab" (WW38):
Das sind die llbcnde, die bleich verfrühten ...

Vder die „Klage" (ww^47):
In diesen wellen Tagen,
wo alles bald zu Ende is

t ...
Nicht anders wirkt es, wenn der llnfang einfach etwas fortzusetzen scheint,

das vorher gesagt sein mühte, also wenn das Gedicht mit „dann" oder „und" b
e

ginnt, wie in „Venus Eonsolarrix" (WWN9):
Dann kam Stern Lucifer; und meine Nacht
erblaßte scheu vor seiner milden Pracht . . .

Vder in der „Heimat" (tvll) 29):
Und auch im alten Llternhause
und noch am ssbend leine Nuh?

Gder in der ..Störung" (ww 86) : -

Und wir gingen still im tiefen Schnee,
still mit unserm tiefen Glück . . .

Es muh jeden, der mit achtsamen Linnen auf solche Stilfeinheiten zu achten
versteht, die Wucht dieser Eingänge ergreifen, die den Hörer nicht erst durch ein

einfühlendes Vorspiel allmählich vorbereiten, sondern sofort mit vollen Eönen

seine eigene Vildlraft erwecken und seine Aufmerksamkeit erzwingen, venn wenn

er die nicht anspannte, wäre gleich mit den ersten Worten ein wesentlicher Eeil des

Inhalts für ihn verloren.
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Mit diesem starken Eingang nun schlingt sich vielfach der Schluß zusammen,
indem er mit wörtlichen Anklängen auf den Anfang zurückgreift. Dadurch ent

steht natürlich eine wundervolle Abrundung des Ganzen, indem sich das Gedicht zum
Anfang zurückwindet wie die Schlange in einem Ringe.
Das tut ja unsere „Begegnung", indem sich der Anfang „Ich sah dich schon"

zu Beginn der letzten Strophe wiederholt: „Ich sah dich schon, du flüchtendes
Kind".

Auch diese Abrundung is
t ein beliebtes Stilmittel vehmels. Etwa in „Aus

banger Brust" (wlv 27), wo die erste Strophe lautet:
Die Rosen leuchten immer noch,
die dunkeln Blätter zittern sacht,

ich bin im Grase aufgewacht,

o kämst du doch,
es is

t

so tiefe Mitternacht.

und wo dann die letzte St- iphe diesen Anfang wiederholt mit den Worten:

D jetzt, o hättest du gesehn,
wie dort das GlühwurmpSrchen Koch !
Ich will nie wieder von dir gehn!

D kämst du doch!
Oie Rosen leuchten immer noch.

Ahnlich is
t

es im „Entzückenden Krüppel" swll) Z2), der — wie schon erwähnt —

beginnt: ^ ^ gj„ dunkelgraues Eselchen,
zwei bunte Tiere liefen vor ihm her ...

und wo dann nach wenigen Zeilen folgt:

Oer Himmel schien auf abgemähte Wiesen.
Oer Schluß heißt dann ganz nah anklingend:

. . . und sahn sein dunkelgraues Eselchen
und ab und zu sein buntes Ziegenpaar,
der Himmel schien auf abgemähte Wiesen.

völlig Zehrt dann der Schluß zum Eingang zurück in der „Klage" (WW47):

In diesen melken Tagen, und den Boden flammenfarbne
wo alles bald zu Ende ist, Blätterstürze schlagen:

sturmzerfetzte Sonnenblumen da müssen wir nun tragen,
über dunkle Zäune ragen, was wir uns muhten sagen

Wolken jagen in diesen welken Tagen.

Ein andres Beispiel bietet „vie Harfe" (UZW42); das Gedicht beginnt:

Unruhig steht der hohe Kiefcrnforst,
die Wolken wälzen sich von Vst nach Westen,
lautlos und hastig ziehn die Krähn zu Horst,
dumpf tönt die Waldung aus den braunen Asten,
und dumpfer tönt mein Schritt . . .

lind es schließt:
Komm, Sturm der Allmacht, schütte! den starren Forst,

schüttelst auch mich, du urmeltliches Treiben,

in scheuen Haufen ziehn die Krähn zu Horst,
gib mir die Kraft, einsam zu bleiben,
Welt!
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Ahnlich is
t

es mit „Hans im Glück" (ww 60), wo die erste Strophe schließt:
Glück und Unglück nannt' ic

h dumm,-

Gott, wie ging ich Weiser krumm!

während die letzte Strophe aufhört:

Und ich gehe roie ein Licht?
Gott, wie leuchtet mein Gesicht!

Ist hier der Anklang nurleiser, so is
t er ganz scharf in dem gleich darauf folgenden

ciede, der „verklärten Nacht" (ww 61), wo der Anfang lautet:

Zwei Nienschen gehn durch kahlen, kalten Hain?
und der Schlusz:

Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Selbst die aus dem Inhalt erwachsende Verschiedenheit des „kahlen, kalten Hains"
und der „hohen, hellen Nacht" wird hier durch das in beiden Wendungen gebrauchte
gleiche Xunstmittel des Stabreims noch wieder zusammengeschlungen.

Im „Vrientalischen Potpourri" <ww 72) heißt die erste Zeile:
Gestern nachmittag, meine braune Geliebte ..

und die letzte Strophe beginnt:

Solche Gedichte, meine braune Geliebte ...
wo also die gleiche Anrede an derselben Stelle des Verses steht, deutlich geschieden

von allen andern Strophen, die sämtlich mit den Worten „Nleine Geliebte!" b
e

ginnen. Und während sonst Anfang und Schluß reimlos is
t,

endet die erste Strophe

mit der Reihe: ^ Gedichte zu

und die letzte entsprechend mit der Reihe:
aber du bist mir zu lieb dazu,

wo also das gleiche Ende mit „zu" wieder aufeinander hinweist.
wieder das nächste Gedicht „Der Schlangenkäfig" (WW76), beginnt:

Hitze schwingt. Ein Naum voll Schlangen
strömt durch Glas und Gitterstangen

Ounst? zwei Menschen stehn davor.
Oie gesättigten Gemürme hängen

still in buntverflochtnen Strängen,
einem Manne raunt ein Weib ins Chr.

Oie entscheidende Nlitte lautet dann:

Hitze schwingt. In gleichen Zwischenräumen
tippt ihr Singer an die Scheibe,

ihre Nugen stehn in Träumen.

Während sich zwei Vipern bäumen,
sagt ein Mann zu einem Weibe ...

und das Ganze endet:

Hitze schwingt. Zwei dunkle Nugen
moll'n sich in zwei graue saugen,
doch die stählt ein blauer Sann,
und zwei Menschen sehn sich funkelnd an.

Abgesehen von dem stehenden „Hitze schwingt" entsprechen sich hier die „zwei Nlen
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schen" in der Anfangs- und der Schluhstrophe und der „Mann" und das „Weib"
in der Anfangs- und der Mittelstrophe.

Gerade dies Mithineinnehmen der Mitte in die Entsprechung findet sich auch
sonst. So in der „Bewegten See" (WW52), die anfängt:

Noch einmal so! Im Nebel durch den Sturm . . .,
dann in der zweiten Strothe fortfährt:

Noch einmal wollte mir dein Kuge dröhn .. .,
und endlich schließt:

Noch einmal so! Was tust du jetzt so kalt ..

Ahnlich is
t es in „Aus schwerer Stunde" (WW96), das beginnt:

Ich konnte nur noch lächeln...,
dann fortgeht mit

. . . und ich konnte wieder lachen wie ein Kind . . .,

mährend der Schluß heißt:

... aber ich würde nie mehr lachen können.
Oies hineinbeziehen der Mitte in die Entsprechung, wodurch ja das Gewicht der Ver

knüpfung von Anfang und Ende verringert wird, findet sich indes erheblich seltner
als die Beschränkung auf jene beiden Stellen, die eigentlich in jedem halben Vutzend
Gedichte wiederkehrt. So in „Nacht für Nacht" (ww I4S) :

am Anfang:
es js

t ein Tag verflossen .. ..

am Schluß: du hast den Tag genossen.

Dder im „Besuch" (WWN2):
Leginn der ersten Strophe:

Eine treue Seele lag

Leginn der letzten Strophe:

Und die treue Seele sprach ...
Dder in der „Warnung" (ww 79), wo die erste Strophe beginnt:

Mein Hund, du, hat dich nur beknurrt,
und ich Hab' ihn vergiftet?

und dann die letzte mit dem Hinweis schließt:

Ou: denk an meinen Hund.

Gder in der „Erwartung" (ww 80), wo neben dem Anfang:

klus dem meergrünen Teiche
neben der roten Villa
unter der toten Eiche
scheint der Mond,

der Schluß steht:
Aus der roten Villa
neben der toten Eiche
winkt ihm eine bleiche
Zrauenhano,

mährend unmittelbar vorher noch die Anspielung auf die Anfangsstrophe steht:
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Und er küht sie, und
seine klugen leuchten
wie der meergrüne Grund.

Besonders wirkungsvoll is
t dann dies Zurückgreifen in dem Liebe „Im Reich der

Liebe" (WW 82), und zwar dadurch, daß es lediglich das Mörtchen „Vu" ist, das

hier Anfang und Ende oerschlingt. Oer Anfang lautet:

G du, dein haar, wie strahlt dein haar,
das is

t wie schwarze Oiamanten!

B — weil wir uns als herrscherpaar
der ewigen Seligkeit erkannten,
Du!

Schmück' mir die Stirn du, nackt und bloß,
mit diesem Sand aus blauer Seide . . .

Und der Schluß:
hier sind wir Gott gleich, sieh mich an;

o Gott, wie eins sind wir geworden!
hier kannst du ruhig deinen Mann
mit mir betrügen, für mich morden,
Du !

Anderseits wirkt es ebenfalls besonders nachdrücklich, wenn bei gleichbleibenden

oder ganz ähnlichen Worten der Inhalt verschoben wird, wie etwa in der „Störung"

(WW 86), wo nach dem Anfang:

Und wir gingen still im tiefen Schnee,
still mit unserm tiefen Glück,
gingen wie auf Blüten ...

das Ende folgt:
Za, ein Mensch geht barfusz
im eignen Blut durch Gottes Schnee,
und mir gehen auf Blüten.

Eine ähnliche Verschiebung findet in der „wirrsal" (WW 9l) statt,- hier heißt der

Anfang:

und der Schluß:

weine nicht, mein treues Iveib!
Jene andre, die mich auch liebt,
die beglückt wohl meinen Leib,
aber du hast meine ganze Seele . . .

Sie beglückt doch diesen Leib,
den si

e liebt und der sie auch liebt,
wie er dich beglückt, mein Weib!
Und dann hat sie meine ganze Seele.

Oa gegen findet sich die Beziehung mehrerer Strophen aufeinander durch eine andre

Kunstform häufiger ausgedrückt, nämlich durch den Kehrreim. Oer Kehrreim tritt

dabei in zwiefacher Ausprägung auf. Erstens in wörtlicher Wiederholung wie in

der „Beschwichtigung" (WW 55), wo jede Strophe schließt mit den Worten „vie
See rauscht". Gder in dem bekannten „Arbeitsmann" (WW 124), wo immer am

Schluß des Abschnitts „Nur Zeit" steht.
Es gibt aber noch eine Abart des Kehrreims, in der je nach dem Zusammen
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bang der Wortlaut etwas abgewandelt wird. Dabei können alle Strophen sich von

einander unterscheiden, wie im „verhör" (ww 106).
Du liegst sehr blas; in deinen weihen Kissen
und deine matten kippen sind zerbissen-
hattest du sehr viel Schmerz? —

„Ich weih nicht mehr."

Oll siehst sehr träumerisch zur Zimmerdecke,

lieh nach dem Bettchen drüben in der Ecke:
liebst du dein Kindchen sehr?

—

„Ich weih noch nicht."

Schriebstduzumcilen.wenndiewehen kamen,
mit deinen irren Fingern meinen Namen

auf deine Bettdecke? —

„Ou weiht es ja."

Kannst du noch immer, ohne hinzudenken,
deinkind und seinen Vater ruchlos kränken
und mit mir selig sein? —

„weiht du das nicht?"

Zn gewisser weise gehört dahin auch der Kehrreim in der „Erfüllung" (ww 6b),
mo zwar dem Wortlaut nach die ersten drei Strophen gegen die allein abweichende
dchluhstrophe zusammenstehen, wo aber der vichter durch Sperrdruck bezeichnet
hat, daß er doch einen verschiedenen Vortrag, also immerhin eine gewisse Verschie
bung gegeneinander, verlangt.

Dah du auch an meinem herzen,
herz, nur neue Sehnsucht fühlst
und dich in vergangne Schmerzen
schmerzlicher als je vermühlst:

is
t das nicht Erfüllung, Ou?

Wenn die Erde schmilzt vom Eise,

dag die Luft nach Frühling schmeckt,
und in immer neuer weise

vild ihr Grün zum Himmel reckt:

is
t das nicht Erfüllung, Ou?

wenn wir dann noch Vstern feiern,
weil ein Mensch sein Leben lieh,
der den Frevlern wie Kasteiern
gleiche Seligkeit verhieh:

is
t das nicht Erfüllung, Ou?

Laß die tragische Seberde,

sei wie Gott, du bist es schon:
jedes Weib is

t Mutter Erde,
jeder Mann is

t Menschensohn,
Klles is

t Erfüllung, Ou!

Zür sehr bedeutsam wird hier freilich wohl keiner die verschiedene Betonung halten,

und erheblich deutlicher tritt der Gegensatz zwischen der Gesamtheit der Strophen
gegen die einzige Schluhstrophe hervor, ein Gegensatz, der in der „Ernte" allein vor
banden is

t (ww 40).
In diesem Jahr verlor ic

h einen Freund,
hier unterm Nuhbaum sprachen wir uns aus.
Oaz Laub wird gelb, es wartet auf den wind.

Ist das der Schluß?

hier unterm Nuhbaum gab mir eine Frau

in diesem Jahr errötend ihre Hand.

Still weht einölatt unotropft ins welkeGras.

Ist das der Schluß?

In diesem Jahr . . . vor meine Füße fällt
ein dumpfer Schlag zu ggoen und zerplatzt
und «uz der Kapsel rollt die rauhe Frucht.

Oos is
t der Schluß.

hier is
t es besonders kunstvoll, wie neben dem Kehrreim die Strophen noch durch

das „In diesem Jahr" und das „hier unterm Nuhbaum" verknüpft sind.
Ich möchte diese Betrachtungen nicht weiter ausdehnen, da ja aus dem vor

gebrachten zur Genüge hervorgehen dürfte, wie diese Erscheinung in unserer „Be
gegnung", den Eingang und das Ende zu verschlingen, eine auch sonst recht hervor

stechende Stileigenart vehmels ist. Ich will vielmehr gleich zur nächsten Erschei
nung übergehen.

Oas Gedicht fing ja an:
Ich sah dich schon.
Im Sonnenschein . . .

Sofort wird da jedem die liebliche Kreuzverknüpfung der Stabreime aufsallen,
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und in der Tat bildet der Stabreim ebenfalls ein Hauptkunstmittel vehmels. Man

lese in unserem lliede nur weiter:

Die welche blühten blutrot breit,
den Schoß voll blauer Dunkelheit . . .
im Seid am stillen Fichtenhain . . .
mit allen lldern schienst du aufzublühn . . .
das deine jungen schlafen so beschlich . . .
dein blautief Nunc blieb in mir . . .

Daß bei einer solchen Häufung der Stabreime Absicht vorliegt, dürfte unbestreit

bar sein, und das wird bestätigt durch die Külle der Stabreime in anderen Gedichten,

Einige Beispiele müssen hier genügen.
Im „Maiwunder" (ww 14) kommt der Maikönig gefahren „mit Saus und

Gesinge", und die Schmetterlinge ziehen ihn „über Vusch und Vach". In der „Ent
ladung" (ww 16) kommt der Dichter „mit offner vrust vom Verg geschlendert",
und in außerordentlich feiner Anknüpfung gerade an diesen b-Stabreim begegnen

ihm die Nonnen, „den Mick zu Voden, steif und stumm", wo die Wortpaare ja zum

Greifen deutlich das paarweise Schreiten der Nonnen nachmalen. Das Kirchlein
in dem Gedichte „fordert frech den lZIitz heraus". Im „Stelldichein" (WW21)
heiszt es: „So lautlos verhing die dumpfe tust das !ani>: im „Ausblick" (WW25)
ragen die Verge aus „wald^ und wolkentränzen"? in „tlus banger Vrust" (WW2?)

steht: „Die weiden stehn so still empor", und da empfindet der Dichter, warum die

Geliebte „so aus banger Vrust" aufstöhnte,- in der „Heimat" (ww 29) hat der Dichter
„auch im alten Elternhause und noch am llbend keine Nuh", bis dann „alle Lehn

süchte versinken"? in der „Stillen Stadt" heiszt es: „Es dringt lein vach, kein Hof
und Haus" aus dem Nebel, und am Schlüsse erhebt sich „ein leiser lobgesang":
in der „Ernte" (ww 4N) wird vom gelben taube gesagt: „Es wartet auf den wind",
und als der wind dann kommt und die Nutz herabfällt, da beißt es: „vor meine

§ütze fällt ein dumpfer Schlag . . . und aus der Kapsel rollt die rauhe Krucht"?
in der „Harfe" (WW42) heitzt es: „Die Wolken wälzen sich von Vst nach Westen",
und „hier über diese Hügel" ging der Dichter schon, als er noch nicht „die Krme

hob und ins Erhabne spannte". Und da sieht er die alten Föhren:

Und eine steht, wie eines Erdgotts Hand
in fünf gewaltige Finger bochgespalten,
die glänzt noch goldbraun bis zum wurzelstand
und langt noch höher als die starren alten

einsamen Stamme.

Man sieht, wie das Ganze durch und durch versetzt is
t mit Stabreim an Stabreim.

Und diese Hand spielt in einer gemaltigen Harfe, „und von der Harfe kommt ein

Himmelston". In der „Klage" (WW47) erzählt er von den Tagen, „wo alles
bald zu Ende ist",- und in der dann folgenden „Zukunft" (WW48) sieht die Zrau
tausend Kinder „stehen, die still an einem Stricke drehen" ? in der „Enthüllung"

(ww 50) ist die Rede von „der Vlitze bläulichem Geflechte", dort ist das «leid der
Frau „mit türkischen Märchenblumen toll durchzuckt", und der Dichter sagt zu ihr:

„Ich träume dich auf schwarzem Throne": die „Vewegte See" (ww 52) hat die
Strophe:
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. . . wie eine Flamme stand dein haar im Winde,
und in den Wellen rang ein Ton
wie das Gemein von einem liinde,
da wehrtest du mir nicht.

In dem Liede „Jesus bettelt" (WW57) stehen die Verse:

schenk mir deinen seidnen Schwamm . . .

schenk mir deine schwerste !^ast . . .
jeder Morgen soll dich mahnen . . .
jeden Abend will ic

h

ahnen . . .

In „Alles" (ww 59) heißt es: „Salt die Hände — in den harten Steigen durch den
stillen Garten geht das Heimweh", wo die Wiederaufnahme des H-Reims aus dem

Anfang durch den Schluß den Begriff des Heimwehs schön versinnbildlicht. Und
um noch ein Beispiel aus dem Schlüsse des Buches anzuführen, so steht in der „Venus
Consolatrix" (WW N9), die Erscheinung habe einen Kranz „von ge'ben Rosen
zwischen grünen Reben getragen, und ihre Augen sahen so aus, „als ob da Sehnsucht

nach dem Südmeer schliefe"? si
e zeigt ihm „die braunen Märzen ihrer bleichen

Brüste",- sie sagt zu ihm: „Und lerne dich erlösen und gesunden! Und lächelnd ließ

si
e alle Kleider fallen", An dieser Stelle zeigt sich deutlich, wie der vichter nicht nur

den üblichen Stabreim am Anfang der betonten Silben verwendet, sondern wie
er auch andere Stellen des Wortes und des Satzes heranzieht, um diesen Schmuck
der Rede stimmungsgemäß zu benutzen. Und das tut er häufiger. So wenn er im

„vrama" fww 46) sagt, er se
i

„fast vor verlangen" gestorben, oder „da kam ich
an und drückte sie tot".

Über den Stabreim hinaus führt es schon, wenn der Vichter, der das Mädchen

in der „Begegnung" erglühen sieht, zweifelnd fragt: war's nur „das Rot des roten
5ommerkleids um dich, das Abendrot, das fern verglomm im Tann?" Venn hier
bandelt es sich um das mehrfache Setzen desselben Wortes, ein Kunstmittel, das

der vichter gern anwendet, um einen Begriff recht eindringlich zu betonen. So

wenn er in der „Entladung" (ww 16) sagt: „Und lachte laut und lachte lange
und herzlich herzlos wie ein Gott", wo diese Wiederholung mit dem regelmäßigen

5tabreim verbunden ist. Aber meist steht die Wortwiederholung allein. So im „Stell
dichein" (WW2I): ^, . s. ^ x^ ^ Stumm nahm sie meine schwule Hand,

stumm vor Glück.

In „Dann" (WW Z0) heißt es:

... du liegst allein
allein: V kam' er doch! Oa klopft
es, klopft, laut — hörst du? . . .

Andre Beispiele sind:

... dir schweben
viel tausend Hände vor, die weben,
viel tausend graue Mutterhände,
die roeben, weben ohne Ende. („Zukunft" ww 48.)
Gib her, gib her den Trauerschleier,
ich reih' ihn lachend dir entzwei,

i ch bin dein Einziger, dein Befreier,
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dein Herr
— mos starrst du so ins Feuer,

so schmerzhaft o verzeih, verzeih! („Enthüllung" WW 50.)

. . hast du denn Furcht vor'm offnen Meere?
Es peitscht dich roarm ! Komm bald, komm bald! („Bewegte See" WMS2,)

. . . willst du nicht auf meinen Scheitel

auch dein herz, dein herz noch legen? („Jesus bettelt" WW 57.)

G wie hielt mich dein Gesicht,

sahen wir noch einmal, dicht,

dicht an meines dein Gesicht,
in den Winterwald zurück. („Immer wieder" WW 58.)

. . . durch den stillen Garten einst des Baums . . .
geht das Heimweh auf den Zehn. . . . selig Kind von dreißig Zahren,

Geht und holt die Anemone, alles wirst du noch erfahren,
die du einst ans Herzchen drücktest, alles, was dir heilsam ist.
geht, umklungen von dem Tone („Alles" WW59.)

hierher gehört dann auch der Anfang aus „Im Reich der üiebe", den wir schon
beim verschlingen von Anfang und Ende zu erwähnen hatten:

G du, dein haar, wie strahlt dein haar,
das is

t wie schwarze Oiamanten!

G — weil wir uns als herrscherpaar
der ewigen Seligkeit erkannten,

vu ! („Im «eich der Nebe" WW 82.)

hier bietet sich die dreifache Wiederholung des „o", des „du" und des „dein haar",

wodurch die unterdrückte Glut der Empfindung wundervoll gemalt wird.

Bis in Mark und Sein
bin ic

h dein,

und darf nicht nach dir schrein
vor den Menschen,
wenn ic

h

sterben musz

ohne deinen Kusz.
Nein, nein, nein: . . .
. . . Hab' dir noch so viel zu geben,

o mein Leben,
gab dir nie, noch nie genug!

(„Zuversicht" WW 100.)
Ich komme heute Nacht noch?
sei allein, sei allein, du!

(„Warnung

weine, weine, wein' es aus .. ,

nur noch Seele, nur noch Sinn,,.
(„Eines Tages" WW 192 )

Kommt das Maienwcibchen,
trägt ein meiszes Kleidchen,
trägt ein grünes Kränzchen ...

(„Maiwunder" WW N/>

viertausend goldgelbe Blütcnglockchen

haben sich aufgetan und triefen,
triefen, triefen von Honigsaft.
(„Vricntalisches Potpourri" WW 72 >

WW 7Y.)

Das Gedicht „Schneeflocken" (WW 70) setzt sich zum Teil ganz aus einer spielenden
Wiederholung der Wörter „gnädige Krau", „flimmern" und „tanzen" zusammen.
hier schon zeigt sich eine besondere Abart dieses Kunstmittels; denn die Wieder

holung wird dazu gebraucht, um zwei Gedanken aneinanderzuknüpfen. So, wenn
es etwa im „Stelldichein" (WW2I) heißt:

Still hängt das Laub am feuchten Strauch . . .

so still liegt si
e nun auch,

oder wenn es in der „Harfe" (WW 42) heiht:
Oumpf tönt die Waldung . . . und: . . . schütte! den starren Forst,
und dumpfer tönt mein Schritt. schüttelst auch mich ... «
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auch das is
t ein bei vehmel recht beliebtes Mittel künstlerischer Sprachgestaltung.

wenige Veispiele weiden genügen:

Still tat si
e wohl, still litt sie Schmerz.

(„Ein Grab" ww 38.)
llomm, Schwester, vort der Zaun von Er;
umgittert eine, die zu früh verblich.
Komm heim; mich friert . . . (ebenda.)

ähnlich heißt «5 in der schon oben erwähnten „Ernte" (WW40) zuerst:

„In diesem Jahr verlor ic
h einen Freund,

hier unterm Nußbaum sprachen wir uns aus",

und dann anschließend:

„hier unterm Nutzbaum gab mir eine Frau
in diesem Jahr errötend ihre Hand."

<
is

is
t dabei gar nicht nötig, daß es sich immer um Worte voll schwerer eigener

Ledeutung handelt- es genügen schon fragende, hinweisende oder bezügliche Für-
«in Umstandswörter wie im „Ausblick" (ww 23) :

was is
t

hier grotz, was is
t

hier Nein!

oder« Fus banger Lrult" (ww 27):
So liebt' ic

h

dich noch nie zuvor!
So Hab ich es noch nie gewußt ...

Äizu gehören stellen wie:

Jeder taut wird bilderreicher . . .

jeder Gipfel hebt sich llarer. („Manche Nacht" ww 26.)
... wo die väume sich noch sonnten,
wo die Ubendwolten prangten,
wo ins feuergoldne ticht
die oeiworrnen Zweige langten . . . („Immer wieder" ww 58.)
Sie hat geträumt von meinen Händen:
sie ah von ihres Mannes Lrot . . .
sie hielt ganz still, („vrama" ww 4b.)

Ind schließlich gehören doch hierher auch die gleichbleibenden Anknüpfungen durch
«selbe Vindewoit:

Sie is
t nur durch mein Zimmer gegangen

und hat mir nur ihr Schicksal erzählt,
und ic
h

habe sie mit Irost gequält
und sah und starb fast vor verlangen, („vrama" ww 46.)
Und auch im alten Clternhause
und noch am Nbend leine Nuh? ...
Und höre sacht die Türe tlinlen ...
und alle Sehnsüchte versinken. . . („Heimat" ww 29.)

3esonders in der Häufung wirkt dies Stilmittel mit eigenartiger Wucht: es gibt der
Nebe etwas holzschnittaitig Grobes und Großes, etwas volkstümliches und 5tim'
mungstiefes. Das zeigt etwa die Stelle aus der „verklärten Nacht" (WW6>):
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Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain,-
der Mond läuft mit, si

e

schaun hinein.
Oer Mond läuft über hohe Eichen,

und hatte doch ein schwer verlangen

nach Lebensfrucht, nach Mutterglück
und Pflicht — da Hab ich mich erstecht,
da lieh ic

h

schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen
und Hab mich noch dafür gesegnet.

kein Wölkchen trübt das himmelslicht,

in das die schwarzen Zacken reichen.
Oie Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von dir,

ich geh in Sünde neben dir.

Nun hat das Leben sich gerächt,
nun bin ic

h dir, o dir begegnet.

Ich Hab mich schwer an mir vergangen,-

ich glaubte nicht mehr an ein Glück

Sie geht mit ungelenkem Schritt,

si
e

schaut empor, der Mond läuft mit . , .

hier is
t

tatsächlich das einzige immer und immer wieder angewandte Stilmittel

die Wiederholung: erst „der Mond läuft", dann das viermal wiederholte „ich",
das doppelte „nach", das doppelte „da", das doppelte „nun" und zuletzt das dop

pelte „sie". Zum Schluß der ausgehobenen Stelle windet sich dann die Schilderum
zum Anfang zurück mit dem „der Mond läuft mit".

So fein ausgebildet is
t des Vichters Gefühl für die Stimmungswerte solcher An

klänge, daß schon eine ähnliche Wortbildung ihm genügt, um solche Beziehungen

herzustellen, wenn es in „Mancher Nacht" (WW26) heißt:
lvenn die Selber sich verdunkeln, jeder Laut wird bilderreicher,

fühl' ich, wird mein Nuge Heller, das Gewohnte sonderbarer,

schon versucht ein Stern zu funkeln hinterm Wald der Himmel bleicher,
und die Grillen klingen schneller, jeder Wipfel hebt sich klarer . . .,

so wirkt da die wiederkehrende Steigerung mit ihrem seltsam unsicheren höherstreben
wie ein tiefer Unterton in der bunten Weise der Abendtöne. Und wie kindlich frisch
klnigen wieder die steten verkleinerungssilven, wenn es im „Kind" (WW Z7) heißt:

Na lach doch, Kind! Oein Zuckerschneckchen,

schwarz Sammetjäckchen, rote Bäckchen,
dein ausgestopftes Häschen,
dein Mäulchen, Händchen, Naschen
hat all der liebe Gott gemacht.

Und wenn dies Gedicht dann weitergeht:

Ei, herzenskindchen, rasch: zerbeisz,
zerreiß, zerschmeisz . . .,

so tritt da, ebenso wie vorher in dem „Sammetjäckchen" im Binnenreim auf „Zucker
schneckchen" und „Läckchen", gleich noch eine andere Art des Zusammenklangs ein,

nämlich der Endreim. Daß der sich als Stilmittel innerhalb des Verses erbeblich

seltener findet als der Stabreim, is
t nur selbstverständlich, da er ja schon das gebotene

und immer wiederkehrende Mittel der Versverknüpfung am Zeilenschluß ist. Oie
aber zu betrachten liegt außerhalb des Rahmens dieser Ausführungen.

Daß der vichter das Mittel im versinnern nicht ganz oerschmäht, zeigen ja

die angeführten Stellen aus dem „Kinde". Hinzufügen könnte man etwa aus der

„Beschwichtigung" (WWSS):
Oie Nacht wird kühl, mein Schatten kriecht
im Sand am Nand des Gzeans,

oder aus der „verklärten Nacht" (WW62):
. . . eine eigne Wärme flimmert
von dir in mich, von mir in dich,
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oder aus dem „Schlangenkäfig" (UM 76):
. . . setz' ic

h ein Rubinenkrönche
auf ihr Stirnche: Still, mei Söhnche,
züngle, Züngle — ringle, lauf .. .

oder aus „Im Reich der Liebe" slvU) 82)? wo es von dem „Land aus blauer Seide"
beißt: Oos ging dir los von deinem Schoß, oder aus dem „Nlaiwunder" (UM 14),
wo der NIaikSnig gefahren kommt, dah die Blütenglocken in seinem haar „schwin
gen und springen", oder aus den „Schneeflocken" (UM 70):

Gnädige Srau, so mild, so mild,
wie ein opalisch flimmerndes Silo.

Nun bergen ja diese Gleichklänge verschiedener Krt gewiß beträchtliche Stim
mungswerte, aber bei ihnen handelt es sich doch immerhin stets nur um einzelne
Aellen in den Gedichten, und wollen diese Mittel für die Gesamtstimmung wirken,

so is
t eine Häufung nötig, die nicht leicht öfter angewandt werden kann, ohne künst

lich statt künstlerisch und geziert statt zierlich zu wirken, va steht nun dem vichter
ein anderes Mittel zur Verfügung, das geeignet ist, wie ein begleitender Ton ganze
5trophen, ja ein ganzes Lied zu färben und in eine ganz bestimmte Empfindung

einzutauchen: das is
t das Spiel der Klanglaute.

Auch in unsrer „Begegnung" hat der Dichter durch diese Begleitung aus be

stimmten Lauten ganz eigene Stimmungswerte herausgearbeitet. Besonders treten

ja natürlich im Reimgedicht immer die Klanglaute der Versenden hervor, und da

finden sich in der ersten Strophe 4 o und 4 ei,- andre Reimlaute kommen überhaupt
nicht vor. Oeshalb aber sind diese Laute für die Strophe nicht etwa von gleichem
Wert. Venn neben den Reimlauten kommen auch die Laute der schärfer betonten

Hebungen wesentlich in Betracht. Und da zeigt sich denn in dieser ersten Strophe,
ein e

i

überhaupt nicht mehr auftritt, dagegen noch ö Hebungen mit o
,

so dasz

das o durchaus als der ausschlaggebende Laut der Strophe dasteht.

Ich sah dich schon. die Kelche blühten blutrot breit,

Im Sonnenschein den Schoß voll blauer Dunkelheit,
beim Roggenfeld am Mesenrain und jäh aus einer Knospe quoll

stand wilder Mohn? ihr glühendes Seelchen, unruhvoll.

Neben dem o is
t — abgesehen von dem e
i

des Reims — eigentlich nur noch das i

schärfer hervorgehoben „am Wiesenrain stand milder Ntohn", wo es ja dadurch mehr
wirkt, das; es zweimal unmittelbar hintereinander steht- gehoben wird es ferner noch

ourch das zweimalige ü
,

dessen dunklere Kärbung durch das unmittelbar folgende

u noch unterstrichen wird: „blühten blutrot" und „glühendes Seelchen unruhvoll".
Immerhin bedeutet das i mit dem verwandten ü in der ganzen Strophe nur

einen leisen Nebenton neben dem herrschenden o
,

freilich einen, der sich nicht ganz

überhören läßt und der dann nachträglich in seiner Bedeutung empfunden wird,
Wenn nun in der nächsten Strophe sechs betonte i-Silben und fünf betonte ü-Silben
dem Tanzen ein völlig anderes Niesen geben. Venn nur ein einziges o, „knospig" in der

ersten Reihe, oerknüpft diese Strophe mit dem „Knospe" der ersten Strophe, während
der gleiche Klang der drei ei-Silben im übrigen für die Verbindung der beiden Strophen
iorgt. Neben vier u-Reimen stehen nämlich zwei ei-Reime und noch eine betonte

n-5ilbe.
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So sah ic
h dich, du knospiges Kind, crglühn,

gestern im Zeld am stillen Fichtenhain,

als im Vorübergehn mein Blick dich küszte?

mit allen Adern schienst du auszublühn,

so schön und rein,

als ob ich um Verzeihung bitten mühte.

Oer Gegensatz der Stimmung is
t ungeheuer schroff, und aufs neue tritt dann

wieder ein anderer Tongedanke in der dritten Strophe daneben. Diese schließt sich

äußerlich dadurch an die zweite an, daß ein ei-Reim als Korn, also ohne Entsprechung

in derselben Strophe, sie mit dem ei-Reim der vorhergehenden Strophe verbindet,

dann klingt in der ersten Reihe noch das i und ö der vorhergehenden Stimmung an,
um darauf wieder voll zum « der ersten Strophe überzugehen. Vas « herrscht dann

zwei Reihen lang, bedeutet aber eigentlich nur eine Aufnahme des Gedankens der

ersten Strophe,- der Stimmungsgehalt schlägt vielmehr nach einem kurzen i- und

ü-Übergang ganz um, indem nun ein völlig neuer Klang durch ausschließliche Vor

herrschaft von a hineinkommt. Oen Schluß bilden dann wieder drei i und zwei ü
,

Man sieht also eine hier auf der höhe des Liedes reich ausgestattete Sülle von
Leitlouten, die aber doch die Strophe ganz klar und scharf in ihre Teile sondern:

zu Leginn i— ü
, dann der erste hauptteil mit o
,

ein kurzer Übergang mit i— ü
,

dann der zweite hauptteil mit a, und zum Schluß wieder i— ö
.

war's ein Erglühn? war's nur ein Widerschein: so bang, so schwer sahst du mich an,

das Rot des roten Sommerkleids um dich, so fast voll Angst zurück nach mir,

das Abendrot, das fern verglomm im Tann? als du verschwandest sacht im dichten
War's ein Erglühn? — das erste war es dann, Gewühl der silbergrauen Sichten,

das deine jungen Schläfen so beschlich,

Nun könnte man ja fragen: Was soll denn diese ganze Klanglautspielerei?

Ist es denn möglich, durch derartige Mittel Stimmungen hervorzurufen? NZan

könnte gewiß darauf hinweisen, daß den einzelnen Klanglauten in unserer Sprache
gar kein fester Stimmungswert innewohnt, daß z. B. das e

i etwas ganz verschiedenes
ausdrücken will, wenn etwa in einem der Schilflieder Wenaus steht:

und man dann davon spräche, daß „das Kreischen der Seilen wie ein Schrei die Luft

durchschneide"? oder wenn man für den Stimmungsmert eines i nebeneinander

stellte, daß „die glitzernd geschliffene Klinge blitze und blinke", und daß „die schim
mernde Wiese das milde Licht des Himmels trinke".

Selbstverständlich muß die Bedeutung des Wortinhalts dazukommen oder rich
tiger vorausgehen, damit der Hörer weiß, nach welcher Richtung er seine Stimmung

einzustellen hat. Ist das aber geschehen, so malt der Klang diese Stimmung eigent

lich erst recht eindringlich aus.

In unserm Sali möchte ich die Klänge etwa so deuten, daß das volle weiche o

der Anfangsstrophe die Abendstimmung in ihrem weichen, verschwimmenden Rot

wiedergibt, während darin schon leise wie ferne Hirtenflötentöne die i und ü einer

stillen Sehnsucht mitklingen. Diese Töne gewinnen dann die Vberhand in der zweiten
Strophe, in der die Liebe des vichters zum Ausdruck kommt. Sie bleiben auch in

der dritten Strophe immer im Untergrund, tauchen immer wieder aus den andern

Tönen hervor. Venn nun stellt daneben der Vichter seine eigene weiche sehnende
Abendstimmung mit ihren o scharf gegen den plötzlichen jähen Schrecken des Möd-

Auf dem Teich, dem regungslosen,
weilt des Mondes bleicher Schimmer,
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chens mit seinen harten a — ein Gegensatz, der doch gemildert wird eben durch das
leise hineintönen der i und n.

Oasz diese Erklärung kein reines hineinlegen eigener Gedanken in die Verse
des vichters ist, kein bloszes Unterschieben und Hineingeheimnissen, das dürfte aus
dem gnfang der „Störung" (MW 86) hervorgehen, der einen ganz ähnlichen Gegen

sa
tz — und zwar offenbar in schärfster Absicht — herausarbeitet.

Ganz in Nebesseligkeit versunken geht der vichter mit der Srau durch den
5chnee,- in ihrem Glücke is

t

es ihnen, als ob sie trotz der bitteren Winterkälte „wie
auf Blüten" gingen — und dann kommt der schneidende Gegensatz, eben die „Stö
rung", die Begegnung mit der alten Bettlerin, dem Bilde menschlicher Armselig
keit. Da werden die beiden aus ihren Träumen herausgerissen in die harte Wirk

lichkeit.

Dementsprechend setzt das Tied ein mit dem weichen, sehnsüchtigen Slöten-
tlang der i und ü und unterbricht die dann plötzlich durch eine Folge von scharfen a,
deren Kälte noch dadurch gehoben wird, dasz sie dreimal im Anlaut stehen, also mit

hartem Xnackgeräusch zu sprechen sind.

Und wir gingen still im tiefen Schnee,
still mit unserm tiefen Glück,
gingen roie auf Blüten,
als die arme tUte
uns anbettelte.

Oer häßliche, störende Umschlag des Tonfalls in „anbettelte" läßt den Gegensatz
doppelt empfindlich ins Gehör treten.

Ein solches sauberes Arbeiten mit den Rlangmerten der ^aute hat der Vichter
mcht etwa erst auf der höhe seiner Kunst sich angeeignet, das Gefühl dafür lag viel

mehr schon von Anfang an in ihm. Ich möchte das nachweisen an einigen Beispielen
«uz dem bereits 1893 erschienenen Bande „Aber die Nebe".

In dem Gedichte „vie zweite Nacht" (AdL 118) wird eine Nachtstimmung ge
schildert, und ganz ähnlich wie in der „Begegnung" dienen dem Vichter dazu die

«und ei. Aber die e
i

treten hier weit entschiedener und beherrschender auf, als wir
« in der „Begegnung" gesehen hatten, und zwar setzt sich ihre Herrschaft durch zwei
»olle Strophen fort.
vie Begleitung dieser e

i

durch andere Töne weicht indes in den beiden Strophen
voneinander ab. während in der ersten lediglich die Nacht im Vordergrund der

Gedanken steht, also neben dem e
i

das o herrscht, erhebt sich in der zweiten die Aebes-

lebnsucht höher, und dementsprechend knüpft die zweite Strophe zwar mit zwei

«-Hebungen noch an die erste an, geht dann aber zu i über, das in der erstenStrophe
ganz fehlt.
vie Strophen lauten:

Orum komm, « komm, noch einmal schweigt G komm, o komm, ich will dich sehn —

so voll ins Zeld, so weih und weit und silbern rauscht der Eichenhain?
der Mond ins Zeld,- noch einmal zeigt die langen Wiesenhalme stehn
die weite Nacht, so still, so weich
die zweite Nacht am kleinen Teich,
uns unsre nackte Seligkeit. und schimmernd tauchen wir hinein.

Also überall ein ganz starkes vorherrschen des ei, daneben im Anfang das o,
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späterhin das i. Außerdem klingt in der ersten Strophe schon ein hell aufflackerndes a

an — im doppelten „Nacht" und besonders in „nackt" — das in der zweiten Strophe
völlig fehlt, während dafür hier an zwei bedeutsamen Stellen das getragenere au

steht
— in „rauscht" und in „tauchen".
Diese beiden Laute, a und au, sind deshalb wichtig, weil si

e die Klänge der drit

ten Strophe vordeuten. Venn in dieser dritten Strophe is
t

zwar anfangs noch i

der Leitlaut, dann aber drängen sich bei der Schilderung des Liebesfestes a und au

durchaus beherrschend vor, während in der ganzen Strophe — im schärfsten Gegen

satz zu den beiden ersten
— kein einziges betontes o oder ei mehr vorkommt.

Und schimmernd, schimmernd heb' ich dich der Tau wird warm,

heraus ins dunkelgrüne Kraut, und Arm um Arm
dein schwarzes haar umrieselt mich, erkennt den Bräutigam die Braut.

Auf die vierte Strophe, die mit starkem hervortreten der o und seiner LegK,

tung durch a, i und u das Ganze abebben und zum Anfang zurückkehren läszt, mM?
ich hier nicht weiter eingehen.

Ein anderes kennzeichnendes Beispiel bietet die „Venus Anaduomene" <ri(^

204) mit ihren in die Erzählung eingeschobenen drei Liedstrophen.

Vas Gedicht beginnt mit einer Stimmung der Liebesschnsucht, daher herrM
in ihr das ü

,

unterstützt durch einige i:

über dem grünen Roggenmeere
wiegte die Glut zwei Pfauenaugen,

blühend roch die brütende Leere,-

tief im grünen Roggenmeere
lag ein Knabe mit blauen klugen.

Wundervoll hebt sich aus den sanften Tönen des ü und i hier das Ooppeipasi
der au hervor: „Pfauenaugen" und „blauen klugen": man glaubt die sich in engem,

flackernden Kluge umkreisenden, bald auftauchenden, bald oerschwindenden Schmetter
linge ordentlich vor sich zu sehen.
Und dann kommt die zweite Strophe mit ihren aufgeregten a, die wieder ad

gelöst werden von der verschwiegenen Sehnsucht der lang gezogenen Zwielaute e
i

und e«: du sahst die Zalter leuchten,
mit flackernden Klügeln bunt sich greifen:
träumte dir von zwei dunkelfeuchten
klugen, und die sahst du leuchten
unter bunten, flatternden Schleifen.

Und dann in der dritten Strophe der schwere Druck der ziellosen, quälender,

Sehnsucht mit lauter harten, durch Knackgeräusche und k-Laute noch verschärften a

Ahntest unterm andern Kleide
andre nackte Glieder klopfen,

bis dann die Erlösung mit Aufnahme des ei-Reimes von „Kleide" erfolgt: „beide'
und „einsam heifze Heide".

Zum Abschluß dieser Bemerkungen über die Stimmungsbedeutung der Klana

laute bei vehmel möchte ich dann noch ein Beispiel ganz anderer Art geben. <d

handelt sich da um das Gedicht „Venus pandemos" (AdL 206). ver vichter kommt
in ein wüstes Nachtkaffeehaus mit seinem verworrenen Getriebe: nur ein wirre;
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Hefühl der Lüsternheit leitet ihn, ausgedrückt durch eine Häufung von ö und u:
müde, schwül, Plüsch, glühte, lüstern,- Geruch, Punsch, Dunst sind die Wörter, die

sich einheitlich herausheben. Sonst nur ein mifzlautendes Durcheinander von Klängen

ohne Leitlaute, deren Häßlichkeit noch verstärkt wird durch scheufzliche, aus dem Klang
der deutschen Sprache herausfallende Sremdwörter wie Tafö, Sofa, Alfenide, Büfett
und Tamburin, die bei dem sonst so auf Sprachreinheit und Spracheinheit haltenden

Dichter doppelt stören. Oer schön verknüpfende halt des Keims fehlt solchem Gewirr

natürlich, da ja alles ohne Schönheit und ohne Einheit durcheinanderrasen soll:

Und jenes letztem«!. Im Nachtcafe Oie Tabakwolken schwanken vom Gelächter
der Vorstadt wieder, müde vom Geruch und feilschendenGekreisch der bunrenvirnen
dcr schwülen Sofaplüsche und des Punsches, und derer, die drum warben: das Gerassel
der vor mir glühte, und vom Frauendunst der Klfenidelöffel am Büfett
der feuchten Winterkleider,- müde, lüstern. ermunterte den Lärm des Liebesmarktes,

ununterbrochen, wie ein Tamburin.

Da sieht man einmal, wie der vichter es auch versteht, durch Härten und Miszlaute
den Eindruck völliger Verwahrlosung und widerlichen Durcheinanders zu erzielen.
Zugleich zeigt er hier aber, wie er es fertig bringt, auch durch die Wortwahl

zu wirken. Und das is
t eine Kunst, auf die ich wenigstens mit ein paar Worten noch

eingehen möchte.

Es handelt sich dabei weniger um Wörter, die eigentlich nur um des Klanges

und Sanges willen gebildet sind — ähnlich wie Richard Wagners bekannte Bildungen
^wagalaweia", „hojotohoh" — also um Bildungen wie im „Trinklied" „dagloni
gleia glühlala" und „klirrlala" oder wie im „NIaiwunder" (WW 14) „Ringeldireih",

obwohl auch das Wagnis solcher Bildungen für vehmels sprachliche Kühnheit schon

bezeichnend genug ist, sondern es kommen vielmehr sinnschwere Wörter in Be

tracht, naturgemäsz meist Zusammensetzungen, wie in unserem Gedichte die „silber-
grünen Sichten", oder der „glutumsäumte Kelch". So kommt der NIaikönig im

„Maiwunder" (WW 14) in einem „grüngoldnen wagen" gefahren, so liegen die

Täler in der „Entladung" (WW 16) „in leichenhaftem Glänze", und der Lee is
t

„molkendunkel". Im „Stelldichein" (WW 21) spricht er nicht von den „Blütendüften",
sondern entsprechend der schwülen Stimmung von den „Blütendünsten des hollun-
ders", das blasse Licht is

t

ihm ein „NIahnbild der gebrochnen Seele" und starrt ihn
mit einem wundervoll stimmungstiefen neuen Worte „gottesäugig" an. In „Man
cher Nacht" (WW 26) entringt sich das Licht „verhundertfältigt" den Dunkelheiten.
„Oer entzückende Krüppel" (WW Z2) trägt auf seinem Grauchen „unnützen Tändel

kram". „Das Kind" (WW 37) is
t ein ..Herzekindchen", „Das Grab" (WW Z8) „um

gittert" eine, die zu früh verblich. Eine Söhre in der „Harfe" (WW 42) is
t

„in fünf
Anger hochgespalten", das Treiben des Sturms is

t

„urmeltlich". Im „Geheimnis"
lww 45) singt eine Stimme „am Wassersturz". In der „Klage" (WW47) sind die
Sonnenblumen „sturmzerfetzt", und den Boden schlagen „flammenfarbne Llätter-

stürze". Die reiche Srau in der „Zukunft" (WW 48) sitzt „beim Schein der Ambra-

lerzen", und si
e erliegt bei ihrer Ermordung den „Todeswehen". In der „Ent

hüllung" (WW50) quillt „der Honigduft der roten Disteln", in der „Bewegten
See" (WW S2) tanzt die Zähre „im Hafennebel". In „Immer wieder" (WW S8)

is
t

das Kbendlicht „feuergolden".
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Es hat keinen Zweck, diese Beispiele zu häufen. Besonders die Beimortbildungen

sind oft herrlich: knospengekrönt, himmeltief, buntverflochten, mondblau, nachtbraun,

lebensselig, abendgelb, wirbelvoll, sehnsuchtwund ? und wie hebt sich ein Wort roie

„Heimweh" durch den Gegensatz „Fernweh".

Auch ganz übliche Wörter wirken wie neue durch ihre besondere Verwendung,

etwa schon durch die Verwendung der Mehrzahl
-
so wenn es in der „Heimat" (ww 29)

heißt: glle Lehnsüchte versinken,
o Mutter, in dein Acht hinein,

oder in der „Harfe" (ww 42) :

Ich habe mit Wollüsten jeder Krt
mich zwischen Gott und Tier herumgetrieben.

Und wie hebt sich ein so bekanntes, alltägliches Wort wie „schwül", wenn es

im „Stelldichein" (WW21) heißt:

Stumm nahm sie meine schwüle Hand,

stumm vor Glück.

wie wird da das Wort, das eigentlich der dumpfen, heißen Sommerwitterung und

der dadurch hervorgerufenen Stimmung eignet, gehoben, indem es auf das entschei
dende Ereignis dieser Stimmung, auf das Reichen der Hand, und mehr noch: auf

die Hand selbst, übertragen wird!

Ganz ähnlich is
t es in unserer „Begegnung", wo das Mädchen seinen Blick er

widert, und es heißt:
So bang, so schwer sahst du mich an,

so fast voll Angst zurück nach mir.

welche Überwindung liegt da in der Benutzung des Wortes „schwer" ! Und wie hat
er das Mädchen angesehen!

Ms im Vorübergehn mein Blick dich küszte,

heißt es? und dann scheint si
e „mit allen Adern aufzublühn", wie das Rot der Mohn-

knospe aus der hülle heroorblüht, „ihr glühendes Seelchen".
Das is

t

ja das Wesentliche bei der ganzen Wortwahl, daß durch die Wörter

scharfe, leibhaftige Bilder entstehen, und das glückt vehmel eigentlich immer.
Ein unübertreffliches Meisterstück is

t da die „Venus Eonsolatrix" (ww 119).
Im Anfang erblaßt die Nacht „scheu" vor der „milden Pracht" des Morgensterns.
Und die Strahlen des Sterns fallen auf eine schwarze Säule, die leer in der Zimmer
ecke steht, und si

e

„durchfließen si
e wie aus unerschöpflicher Phiole". Und da ver

wandelt sich dem noch halb Träumenden die silbern schimmernde schwarze Säule

in eine Zrau mit dunkeln Locken und weißem Gewände.

Und nun kommt eine Folge von drei wundervollen Bildern:

Ihr Morgenkleid von weitzem Sammet glänzte so blutrot wie die Blüte Aloe,

so sanft wie meine Heimatflur im Schnee, und ihre Augen träumten braun ins Tiefe,
die Rüsche aber, die den hals begrenzte, als obdaSehnsucht nach dem Südmeer schliefe.

wie schön is
t da die Verbindung der drei Vorstellungen von der Heimat, der

fern im Süden blühenden Aloe und — beide Bilder zusammenschließend — der

Sehnsucht aus der nordischen Heimat nach dem Meere des Südens.
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Und dann entkleidet die Erscheinung sich. Da wird das Bild ganz in Handlung
aufgelöst, und diese Handlung gleitet in einem gleichmäßig fliehenden Strome von
lauter durch „und" verknüpften Versen dahin:

Und schweigend lüpfte si
e die rote Rüsche

und nestelte an ihren scidnen Bitzen
und öffnete das llleid von weihem Plüsche

und zeigte mir mit ihren Zingerspitzen,
die zart das blanke ^icht des Sternes küßte,
die braunen Warzen ihrer bleichen Brüste.

- wie is
t

auch da die Abschottung der gusdrücke „weiß", „blank", „bleich" bild

kräftig, fast malend die Abstufung vom Silber zum Elfenbeinernen.
Und wie is

t dann die Erlösung des hüllenlosen Leibes geschildert in den Versen:

Und lächelnd lieh si
e alle tileider fallen

und dehnte sich in ihrer nackten tiraft.

Man meint das freudige Aufatmen fast zu hören. Und dann wieder das einzig
artige Bild, als die Gestalt ihn auffordert:

„willst du mir nicht auch in die Kugcn sehen?"
Und meine Blicke badeten in ihr.

Die reinigende Kraft, die den Menschen über sich selbst hinaushebende Macht des

Aufgehen? in der Liebe könnte gar nicht schöner und anschaulicher ausgedrückt werden.
Und dann dies Aufgehen selbst wie im Liebestod von Wagners Isolde, wo si

e „in
des Weltatems wogendem All ertrinken, versinken, unbewußt" möchte:

Und eine Sehnsucht: du muht untergehn,

lieh mich umarmt durch tiefe Meere schweben,

mich selig tiefer, immer tiefer streben,

ic
h glaube auf den Grund der Welt zu sehn,

weh schüttelt mich ein nie erlebtes Leben . . .

und zum Schluß das hinsterbende Stammeln:

o auf-, auf-, auferstehn! —

Erst in solchem Zusammenhang, wo sich die Stilfeinheiten und Stileigenheiten

Oehmels zum gewaltigen Zusammenklang oerbinden, kann man eigentlich ermessen,

was für eine Kraft, aber auch, was für eine Kunst in vehmels ganzer Sprache liegt,
eine Kraft und eine Kunst, von der meine Ausführungen selbstverständlich nur einen

ganz geringen Ausschnitt haben geben können.

Immerhin hoffe ich gezeigt zu haben, daß sich die Beschäftigung mit dem Vichter

auch nach dieser reinen Sormseite reichlich lohnt, daß er auch hierin ein Meister ge

nannt zu werden verdient.^)

t) Oer Eindruck der feinsinnigen Beobachtungen dieses Aufsatzes kann sich dem Leser
vertiefen, wenn er damit die (eingehenden Studiums auch sonst würdige) Abhandlung
vergleicht, die E. v. Kraus jüngst Heinrich von Morunge n gewidmet hat (Abhandlungen
der k. Sesellsch. d

.

wftn. zu Söttingen, Phil.-Hist. Kl.. N. S„ Bd. 16, Nr. l). «raus hat mit

ih
r

erst die ganze Zormkünst dieses Oichters ins Licht gerückt, und man wird finden, dah
saft alle im obigen Aufsatze beschriebenen Erscheinungen gleich oder sehr ähnlich auch bei

Morungen sich finden: Rückgreifen des Schlusses im Gedichte auf den Anfang, Verkettung
der Strophen durch Wiederkehr der gleichen Wörter und Keimklänge, Häufung derselben
Wörter zur Steigerung des Eindrucks, Binnenreime und sonstige Klangspiele innerhalb des

Verses usw. Es is
t überaus fesselnd zu sehen, wie nahe der größte deutsche Lgriker des Mittel

alters neben — und innerhalb seines beschränkteren Bereiches selbst vor — Walther in seinen
Zormmitteln mit dem grohen Turiker unserer Tage sich berührt. ?,
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Eine deutsche höhere Schule.
von Dr. walcher hofstaetter in Dresden.

1. Rückblick.
gm 11. und 12. Mai 1919 beschloß der 41. vertretertag der preußischen Phi

lologenvereine: „Neben die bisher bestehenden tritt als weitere höhere Schule mit

gleichwertigen Sorderungen das „deutsche Gumnasium" mit einer Fremdsprache,
aber mit starker Betonung der Deutschkunde und Volkswirtschaftslehre".

Viesen Beschluß begrüßte Direktor Dr. Boelitz (im Tag, vgl. Phil. Bl. 20 5.266),
einmal weil damit eine neue Möglichkeit gegeben sei, der außerordentlichen Nannig-

faltigkeit der Begabung gerecht zu werden, sodann weil hier für Deutsch, Erdkunde,

Staatsbürgerkunde und Volkswirtschaftslehre endlich einmal genügend Raum ge

schaffen werden könne, was an den anderen Schulen nicht möglich sei. Voraussetzung

sei, daß die gleichwertigen Forderungen wirklich durchgeführt würden. An sich rech
nete er mit einer vollen Anstalt, sah aber Parallelzüge für begabte Kinder vom 5ande
vor, die auf der achtjährigen Volksschule aufbauen sollten. In solche Parallelzüge
würden besonders die Seminare umzuwandeln sein.
Gegen die Bemerkung Schmiedebergs (Phil. Bl. 29/Z0 S. Z94), alle höheren

Schulen müßten Deutschkunde und Volkswirtschaftslehre treiben, die neue Schule

dürfe also nicht aufs Deutsche, sondern müsse aufs Technische aufgebaut werden,

verteidigte Boelitz (Phil. Bl. ZI S. 419) seinen Plan damit, eine genügende Er
Weiterung der deutschkundlichen Fächer auf den alten Schulen se

i

nicht möglich und

die neue Schule darum nötig eben für die, die als „Menschen fürs Leben" erzogen
werden sollten.

Tiefer ging Richert (Phil. Bl. Z7 S. 435). Gumnasien, Realgumnasien und

Vberrealschulen seien zweifellos deutsche Gumnasien, wenn si
e von ihrem Bezirk

aus in bewußter Gegenwartstendenz die Brücke zur deutschen Kultur schlügen.
Daneben se

i

aber eine neue Schule nötig, an der die deutsche Kultur nicht von einem
einzigen Bezirk aus beleuchtet, sondern in ihrer ganzen Sülle durchlebt werde. Denn

alle fremden Einflüsse haben eine deutsche Kulturformung erfahren und es gibt
einen eigenen Vuellbezirk der deutschen Kultur in der deutschen Seele und im deut

schen Urvolk. „Wir brauchen eine Schule, die den deutschen Idealismus aus der deut

schen Entwicklung in seiner Ausdehnung über das ganze deutsche Leben und in seiner
Gegenwartsbedeutung so in den Mittelpunkt stellt, wie das alte Gumnasium die

Antike." Daraus ergeben sich sofort Aufgaben, die eben nebenbei von den anderen

Schulen nicht voll geleistet werden können: geschichtliches Verständnis der deutschen
Sprache, Lektüre der altdeutschen Tuellen, Kenntnis der deutschen Mundarten,

Bildung des deutschen Stils, Kenntnis der deutschen Philosophie, die das eine Kon-

zcntrationsfach für die deutsche Schule bilden wird, das andere wird die Erdkunde
sein. Von der Religion und der Geschichte werden sich ganz andere Verbindungs
linien zur deutschen Geistesgeschichte ziehen lassen als anderswo und endlich wird
das ganze Gebiet der Kunst dem Unterricht hier neu gewonnen werden müssen.
Richert sieht das deutsche Gumnasium als eine geradlinige Fortsetzung der

Volksschule an, als eine Aufstiegschule für Land- und Kleinstadtkinder. Es dürfe
aber nicht die höhere Schule werden.

^

Das Ergebnis dieser Bewegung war ein Leitsatz des Geh. Studienrats Dr. Mell-
mann, der als Berichterstatter über „Die Neugestaltung des Schulwesens" für den

großen deutschen vertretertag bestellt war. Er lautet: „Neben die bisher bestehenden
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5chulen tritt als weitere höhere Schule mit gleichwertigen Rechten, aber auch mit
gleichwertigen Anforderungen, eine vierte höhere Schule mit nur einer Fremd
sprache, welche Deutschkunde, Volkswirtschaftslehre, aber auch die mathematisch
naturwissenschaftlichen Fächer besonders pflegt. Sie zweigt sich (wie die Reform-
gumnasien und Reformrealgumnasien) nach dreijährigem Lehrgange von der Re

formschule ab."

Inzwischen hatten sich auch Stimmen dagegen erhoben. Alfred Giesecke
(Neue Jahrb. 1919. II. Abt., 7./8. Heft S. 180ff.) meint, das deutsche Gumnasium
könne keinen Anspruch machen, eine höhere Bildung zu vermitteln, da einfache
Aufnahme der Kulturschöpfungen des eigenen Volkes kein Bildungsprinzip sei.
Das alte Gumnasium habe ein solches Prinzip: die Erziehung zur geschichtlichen Er
fassung unserer Umwelt, daneben treten zwei weitere: die Vergleichung der deut

schen Umwelt mit den wichtigsten anderen Schöpfungen menschlicher Gesittung
und das Eindringen in die Umwelt auf Grund eigener Beobachtung und des Ver

suchs. (Dazu se
i

gleich bemerkt: geht denn nicht das deutsche Gumnasium auch auf
eine geschichtliche Erfassung unserer Umwelt aus, zugleich aber auf eigene Beobach
tung dieser Umwelt — hat diese Vereinigung der beiden Prinzipien keine Berech
tigung?)

Nachdem potthoff (phll. Bl. 41 S.546) nochmals behauptet hatte, das Deut
sche se

i

allen höheren Schulen gemeinsam, also nicht geeignet als Grundlage für eine
neuere höhere Schule, lenkte Hildebrandt (Phil. Bl. 42 S. 561) die Erörterung in
eine andere Bahn und erklärte, das deutsche Gumnasium se

i

eine Gefahr, weil es
mit der Lehrerbildungsfrage verknüpft werde. Das Eharakteristikum des neuen Planes

se
i

die Beschränkung auf eine Fremdsprache, das führe aber zur Lerlitz-School-
INethode. Venn man werde hier nur die Sprache lernen, nicht in die Sprache und
ihren Xulturkreis einführen, (ven Beweis, warum man nicht auch in eine Sprache
und deren Kulturkreis einführen könne, spart er sich.) Ein brauchbarer Plan für
diese deutsche Schule se

i

nicht zu schaffen. Sicher werde diese Schule die leichteste
werden und damit eine Gefahr für die anderen. Er erkennt die Möglichkeit einer
sechsjährigen Aufbauschule an, die auch der Lehrerbildung dienen müsse. Davon

scharf zu trennen se
i

das deutsche Gumnasium: entweder werde dies eine Mittel

schule mit einer Fr emdsprache und werde als solche behandelt, seine Schüler könnten
also niemals die Berechtigung zum Universitätsbesuch erhalten, oder es dürfe über

haupt nicht gegründet werden.
Im teilweisen Gegensatz zu diesen seinen Ausführungen erklärte Hildebrandt

dann mit Vehrend (Phil. Bl. 4Z S. 578), das deutsche Gumnasium entspringe über
haupt nur aus dem Bestreben, eine Ausbildungsanstalt für volksschullehrer zu
schaffen. Damit war ein- falscher Gesichtspunkt in die Erörterung gebracht.
Nun kam der grosze Vertretertag in Kassel (Z0. Nov., 1.vez.)i zu allgemeiner

Überraschung meldete der vorläufige Bericht: Vas deutsche Gumnasium wurde ab

gelehnt. Auch die „Beschlüsse" brachten keine Erklärung, warum der deutsche ver
tretertag sich so ganz anders gestellt hatte als der preufzische. Licht in die Angelegen
heit brachte erst der Bericht über die Sitzung des Vorstandes : „Für die vierte höhere
5chule und die Aufbauschule hatte man eine einigende Formel nicht finden können,

si
e

waren darum in den (vom Vorstand in letzter Minute durchgearbeiteten) Leit
sätzen nicht enthalten und es entspann sich dämm in der Versammlung ein heifzer
Kampf (Phil. Bl. 47 S. 629). Möllmann legte zwar in der Versammlung eingehend
die Gründe dar, die itMbewogen hätten, diese Schule neben der Aufbauschule zu
verlangen. „Die Aufbauschule nämlich, die sicher kommen werde, dürfe nicht das
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loch weiden, durch das dei große 5trom der Ungeeigneten und Unbefähigten zur
Universität gelangte. 3ie müßte wenigstens so gestaltet werden, daß si

e in ihren
Zielforderungen in den drei letzten Jahren den Zielforderungen der übrigen höheren
3chulen entspräche. Dazu sehe er einen weg in der Gründung des deutschen Gym

nasiums mit nur einer Fremdsprache und gleichwertigen Anforderungen wie an
den anderen höheren Schulen, vem deutschen Gumnasium müßte die Aufbau-
schule in den drei letzten Jahren in ihrem Lehrplane folgen." Trotzdem wurde duz

deutsche Gumnasium abgelehnt. Kufbauschulen sollen als Versuchsschulen in be

schränktem Umfange zugelassen weiden für solche tlinder in kleinen 3tädten und

auf dem Lande, die für wissenschaftliche Fächer besondere Legabung beweisen.
(Phil. VI. 48 5. 644.)
Mit diesem verlegenheitsbeschlusse („man hatte eine einigende Formel nicht

finden tonnen" !) is
t nur ein vorläufiger Abschluß erreicht, ja nicht einmal das.

was war inzwischen sonst geschehen? schon hildebrandt hatte darauf hinge
wiesen, daß die Neugestaltung der Lehrerbildungsanstalten mit der Frage des deut

schen Gymnasiums zusammengebracht worden war,- auch klingt die Einheitsschule
mit hinein. Km 28. Mai hatte der sächsische seminarlehieinerein beschlossen: Vas
gesamte Erziehungswesen is

t unter das Ziel der Persönlichkeitsbildung zu stellen.
ven Mittelpunkt des Unterrichtes bildet das deutsche Lildungsgut. Das seminar

is
t als Mittelschule (im nichtpreußischen sinn) in den Aufbau der völkischen Einheits

schule einzureihen, lim 20. und 21. Juni beschloß der pädagogische Ausschuß des
Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht Aufbauschulen als neue Form der

höheren schulen in geradliniger Weiterfühlung der Volksschulen. sie sollen nach
einem Antrag Ziehen mit gleichen Rechten wie die übrigen höheren schulen aus

gestattet sein, ihr Ziel aber gegen den bisherigen stand nicht herabgesetzt werden.

Zu gleicher Zeit veröffentlichte das preußische Unterrichtsministerium den Plan
einer fünf- oder sechsjährigen Oberschule mit nur einer Ziemdsprache. Der Unter-

richtsausschuß der preußischen Landesversammlung beschloß im Juni: Die künftigen
Volksschullehrer erwerben ihre Allgemeinbildung auf einer höheren Lehranstalt.
Zu den bestehenden höheren Lehranstalten tritt Ostern 1920 als gleichberechtigt
eine neu zu errichtende höhere schule auf ausgesprochen deutscher Grundlage, die

sich auf die Volksschule aufbaut.
Eingehend behandelte dann der erste vertretertag des deutschen semimr-

lehrer-vereins die ganze Frage der Vorbildung des Lehrers, ver Verichterstatter
Dr. seufert (jetzt sächsischer Unterlichtsminister) besprach dabei eine tiefgehende
Umgestaltung des höheren schulwesens, indem er forderte, bei allen höheren schulen
müsse der Lehrplan der Rlassen VI—Ulli mehr als bisher in Übereinstimmung
mit dem Lehrplan der Volksschule gebracht werden. Erst nach Abschluß des achten
schuljahres sollten die besonders gearteten höheren schulen sich voneinander schei
den, vas fünfte bis achte schuljahr soll auch in der Oberstufe einer Vegabtenab-
teilung der Voltsschule verbracht weiden können, das 9.— 13. schuljahr baut darauf
auf als neue höhere schule (deutsche Oberschule).
Diese vierte schule soll die geisteswissenschaftlich-praktisch gerichtete schulform

sein neben dem Gumnasium als der geisteswissenschaftlich-spekulativen, dem Real«

gumnasium als der fachwissenschaftlich-spekulativen und der Vberrealschule als der

fachwissenschllftlich-prattisch gerichteten schule, vas Vesondere sei.- nur eine fremde
spräche als Pflichtfach, das Deutsche wird besonders betont, eine philosophische
Propädeutik wird als Geistestunde (Erkenntnis-, Ausdrucks-, Gesinnungs- und

sittenlehre) besonderes Lehrfach und zugleich Lehrgrundsatz mit dem Ziele, daß

«
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die 5chüler ihren Entwicklungsgang bewußt erleben und selbständig beeinflussen
lemen, die künstlerischen Fächer werden stark betont.

Ausdrücklich erklärt Seufert, daß die Fremdsprache Bildungsmittel in dem Sinne

sein solle, daß die Schüler die geistigen Arbeitsleistungen, die in dem Aufbau einer

5prache liegen, erkennen und systematisch ausführen. Die Lehrweise muß diesem
Zweck entsprechen. Das Deutsche muß nun stark betont werden als Ausgleich den

übrigen Schulen gegenüber, alles, was das deutsche Geistesleben hervorgebracht hat,

muß Sildungsgut werden, „wenn mit derselben Hingabe und wissenschaftlichen
Vertiefung, mit der das Altertum durchforscht morden ist, auch das deutsche Geistes
leben nach Vildungsgut durchgearbeitet würde, dann kann es an umfassendem und

wertvollem Lehrgut nicht fehlen." Zu dieser Deutschkunde müsse dann noch eine

wissenschaftliche Geisteskunde treten.

Auch der zweite Berichterstatter vogelhuber befürwortete die deutsche (Ober

schule. Er stellte fest: „Soweit ich sehe, sind es zwei Wege, die zu diesem neuen,
zeitgemäßen Bildung?- und Schulgedanken hinführen. Die auf dem einen sich be

finden, gehen von der Kritik des Bildungsgutes und des Vildungserfolgs der huma

nistischen und realistischen höheren Schule aus und stellen dann durch geschichtlichen

Nachweis, Erfahrung, Beobachtung und Nachdenken fest: daß das völkische Kultur
gut genügenden, ja sogar besseren, wertvolleren Lebensinhalt habe und somit Bil
dungsgüter für eine mindestens gleichwertige höhere Bildung zur Verfügung stellen
könne, was, in Organisation übergeführt, einen neuen Schultupus, die deutsche Ober-

ichule bedeutet. Andere werden durch den praktischen Einzelanlaß, sich über zeit
gemäße Lehrerbildung zu besinnen, zur Forderung einer deutschen Oberschule ge

suhlt." Diese neue Schule soll nicht nur Volksschullehrer bilden, sondern Persönlich
keiten, praktisch und zu wissenschaftlichen Arbeiten befähigt, von tiefer Einsicht in
das Volkstum und mit willen zum kulturellen und sozialen Fortschritt. Es gibt
genug Berufe, deren fruchtbarste Ausübung von der Aufnahme der im eigenen
Volkstum ruhenden Lildungsgüter, darunter auch der sozialen, und vom geschärften
ölick für die Gegenwart abhängt.
So beschloß denn auch der Seminarlehrerverein, die Lehrerbildung solle auf

einer höheren Schule erfolgen, am besten auf einer aus den Kulturbedürfnissen

unserer Zeit herauszugestaltenden deutschen Oberschule, die vom Serufsgedanken

ausgehe und ihm dienen solle, (pädagog. Bl. 43. Jg. 10. Heft.)
Endlich beschloß am t5. Dez. t9I9 die preußische Landesversammlung ein

stimmig, an Stelle der bisherigen Lehrerbildungsanstalten deutsche Oberschulen ein

zurichten, für die das Ministerium einen Lehrplan vorbereiten soll.

2. Zusammenfassung.
Der Gedanke des deutschen Gumnasiums is

t

zunächst entstanden in den Kreisen,
die die Bildung mehr als bisher auf deutsches Kulturgut stellen wollen. Karl !Nu-

ihesius betont mit Recht, daß diese Idee aus allgemeinen Kulturbedürfnissen und

Lildungsbedürfnissen entspmngen sei. „Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Entwicklung und dem Aufblühen der Wissenschaft vom Deutschtum und dem

daraus folgenden Wandel des Bildungsideals. Die besonderen Bedürfnisse der

Lehrerbildung haben dabei zunächst in keiner weise mitgesprochen." (pädagog. Bl.

8 /9
.

heft S. 275.)
Daran gilt es, gegenüber Hildebrandt und Lehrens festzuhalten, wir Deutsch

kundler haben allen Grund, das deutsche Gumnasium zu begrüßen, denn es ist, wie

Richert (s
.

o.) gezeigt, die erste Schule, in der die deutsche Kultur in ihrer ganzen
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Fülle durchlebt wird und, fügen wii hinzu, in ihrer ganzen Fülle zur Erkenntnis
der Gegenwart beitragen soll. Darum können wir den Veschluß des Kasseler Vertreter-

tages nicht als glücklich ansehen und müssen hoffen, dafz er bald eine Änderung erfährt.

Daß man von ganz verschiedenen standpunkten her zum deutschen Gunmasium

gekommen ist, is
t bemerkenswert, llber das Zusammentreffen mit der Neuordnung

der Lehrerbildung bedeutet doch einen schweren schaden für das deutsche Gunma

sium. Denn nun rückte von selbst die ilufbau- oder Oberschule in den Vordergrund
und die neunilllssigc Anstalt trat zurück. Denn all die seminare lassen sich natürlich
leicht in eine Vberschule umwandeln, nicht ganz so leicht in eine neunilassige schule.
Man wird mit sicherheit, wie schon Mellmann sagte, mit dieser deutschen Kuf-

bauschule rechnen müssen. Ich mutz aber vom standpunkt der Deutschkunde schwerste
Vedenlen äußern gegen den Plan, alle seminare in deutsche Oberschulen zu ver
wandeln. Geschieht das, dann is

t der versuch von vornherein gefährdet, ja verdorben.

Denn es wird dazu ganz besonders begeisterter Lehrer und besonders gut durch
gebildeter Germanisten bedürfen, auch werden dort Lehrer gebraucht, die zur Kunst
ein inneres Verhältnis haben und andere, die das wirtschaftliche Leben genau kennen
— es is

t ganz unmöglich, daß diese in genügender Anzahl jetzt für alle seminare

bereitgestellt weiden, ilber abgesehen davon: ich glaube nicht, daß eine fünftlassige

Vberschule mit Vurchschnittsschülern wirklich das Ziel erreicht, das seufert gezeigt hat.
höchstens

— darin stimme ic
h mit dem veitretertag überein — höchstens an ein

zelnen stellen könnte ein versuch gemacht werden für hochbegabte aus Klein

städten und vom flachen Lande. Das Ziel der versuchsschulen mühte übereinstimmen
mit dem der neunklassigen deutschen schule, die als Regel anzusehen wäre. Wie

läßt sich diese aber mit den Lehrerseminaren vereinigen? va hat seufert selbst später
den weg gezeigt, indem -er erklärte, als Unterbau könnten die versuchsschulen der

seminare oder die präparandenanstalten dienen. Dann kämen wir auf eine vier

jährige Grundschule, auf ihr aufbauend die drei bisherigen höheren schulen und
als vierte das deutsche Gunmasium. Grundsätzlich is

t

also mit seufert festzustellen:
Die höhere Vildung wird also in der Regel schon mit dem fünften schuljahr be-
ginnen. Kls Kufbauschule für hochbegabte würde daneben eine fünf- oder besser
sechsklassige schule geschaffen werden (8.

— l3. schuljahr), welche die Ziele der neun
klassigen deutschen schule erreichen müßte.

Ich stimme also ganz mit Mellmann und Völitz überein und meine, dies is
t der

gegebene weg, um auch das deutsche Gunmasium wirklich zu einer höheren schule

zu machen und der llufbauschule damit ganz bestimmte Ziele zu geben. Ich komme
aber auch um der Deutschkunde willen zu der Forderung eines neunstufigen Gym

nasiums: ich bin allerdings der Meinung, daß schon der Unterricht in VI— l^III
immer mehr zum wissenschaftlichen Venken hinführen muß (dazu setzt doch eben die

höhere Vildung schon mit dem fünften Jahre ein) und ich meine, daß der sprach-

unterlicht gewisser Neformschulen, besonders in Dresden, bereits den Erweis er

bracht hat, daß auf diesem Wege eine der kindlichen Krt entsprechende Anleitung

zu wissenschaftlichem Venken gerade im veutschen erreicht werden kann (s
. u. den

Plan von G. Dost). Man muß aber schon mit sexta anfangen, denn das Gebiet

is
t

so groß, daß man in den fünf Jahren der Vberschule doch wieder nur Unzurei
chendes geben könnte, wenn man mit Vurchschnittsschülern rechnet. Vesondeis

muß aber auch Platz gemacht weiden für Voltswirtschaftslehre, und auch das wird
bei der fünfklassigen Anstalt nur schwer möglich sein. Und ebenso wird man mit der
Einführung in die Kunst und mit der wissenschaftlichen Geisteskunde dort nicht viel

Erfolg haben tonnen.
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Und ein letztes : es is
t

doch ein versuch, den man hier machen will. Ich bin der
festen Überzeugung, daß er gelingen wird, aber versuche stellt man erst im kleinen
an, mit guten Leitern des Versuchs und gutem Material, man stellt ihn nicht an
unter besonders schwierigen Verhältnissen, varaus ergibt sich für mich, daß man den

versuch eines neuntlassigen deutschen Gumnasiums an geeigneten stellen machen
sollte, aber nicht an allen seminaren, daß man dann auch den versuch mit einer
Oberschule machen sollte, keineswegs aber kann diese Zchule nun als die deutsche
5chule bezeichnet weiden, sondern sie is

t nur eine neue schwester der drei älteren

schularten. vasz si
e

diesen schwestern ebenbürtig wird, das gilt es anzustreben,
es wird aber gelingen, wenn sie in dem Geist aufgebaut wird, der Nicherts und

seuferts Ausführungen durchpulst und den völlig verkennt, wer wie Hildebrandt
von einer neuen Mittelschule redet.

In Übereinstimmung mit den Grundgedanken des vorstehenden haben sich
die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses im Vorstand des deutschen Ger

manisten-Verbandes geeinigt auf folgende

Erklärung:
ver deutsche Germanisten-Verband erkennt an, dasz man in jeder der bestehenden

drei höheren schularten das Deutsche (im weitesten sinn) durch geeigneten äußeren
und inneren Ausbau gebührend zum Mittelpunkt des gesamten Unterrichts machen
kann und wird dafür weiter arbeiten. Er begrüßt aber den Plan, eine vierte höhere
Zchule ganz auf das deutsche Nildungsgut zu stellen und befürwortet, daß an ge

eigneten stellen versuche mit dieser neuen Zchulart gemacht meiden, viese Zchule

is
t

aufzubauen als eine neunklassige höhere schule mit gleichen Forderungen wie

bei den bestehenden höheren schulen, doch is
t

auch ein versuch mit einer entspre

chenden „deutschen Aufbauschule" zu machen.

vieser doppelte versuch darf aber nicht von vornherein dadurch gefährdet werden,

daher sofort an allzuviel stellen und ohne genügende Kräfte unternommen wird, ins

besondere müssen wir verlangen, daß, wie an allen höheren schulen, so besonder;

am deutschen Gumnasium und der deutschen Oberschule, der gesamte deutsche Unter

richt nur in die Hand oollausgebildeter Germanisten gelegt wird.

3. üteratur zum Aufbau der neuen schule.
Einen geschlossenen Plan legt walther Kühn vor. ^) Er führt den Gedanken

des Minimallehrplans bis ins letzte durch, kommt dabei aber für den allgemeinen
tehrplan zu ganz ungenügenden Ansätzen! er setzt Mathematik, Phusik, Chemie,

Geschichte und Deutsch herab. Für veutsch ergeben sich 444433222 stunden,-
da auch für die einzige theoretisch zu betreibende spräche die Grammatik einge

schränkt weiden soll, so kommt die sprachliche schulung hier ganz entschieden zu

kurz, vas wird auch nicht wett gemacht dadurch, daß von 0 II an besondere Lehr
gänge in veutsch (4 44) und Fremdsprache eingesetzt werden (außerdem in Mathe
matik, Phusit, Chemie, Technik, von UI an dazu Philosophie, Geschichte, staats
tunde, Viologie, Erdkunde, Kunst, sowie Arbeitsstunden, schüleioortiäge und halb
jährlich wechselnde Vortragsreihen), ver allgemeine ^ehrplan bedarf entschieden
einer Verstärkung. Jedenfalls is

t das Vuch aber sehr wichtig, weil es die große Fülle
der Möglichkeiten zeigt, die — freilich nur bei sehr großen schulen — der Minimal
lehrplan enthält und weil der Arbeitsgedanke betont ist- endlich is

t der Gedanke,

halbjährlich wechselnde Vortragsreihen zu bieten, sehr gut.

t) walther Kühn, Vie neue höhere 5chule für die männliche Iugend. Frank
furt a. M. 1919, F. V. tluffarth. M. 2.—.
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Felix Behrens) tritt für eine differenzierte Einheitsschule ein, in der allen
Schülern soweit als möglich ihr Recht wird. Er baut auf eine vierjährige Grund

schule die bisherigen Schulen, aber mit acht Jahren, auf, auf die achtjährige volk

schule eine sechsjährige Aufbauschule. Von einem neunklassigen deutschen Gunmasium
redet er nicht, Dabei stellt er aber fest: auf der höheren Schule, die eine Vorschule

wissenschaftlichen Venkens sein soll, sollen die Schüler lernen, wie Erkenntnisse
gewonnen werden. „Oann muh aber der Unterricht von Grund aus anders
angelegt sein, als wenn es sich bloß um möglichst tiefes Verständnis von Stoff
gebieten handelt." Er müfzte also gerade dafür sein, dah man der deutschen (Ober

schule möglichst überall einen Unterbau gibt, der eben auch von Grund aus aufs wis

senschaftliche Venken hin erzieht. — Auch Lehrend meist auf den Minimallehrplan
hin, danach wären allen höheren Schulen gemeinsam: 2 St. Religion, 4 St. Deutsch,

Z St. Geschichte, wozu m. E. noch 2 St. Erdkunde kommen mühten.

Schon Lehrend zeigt, dah bei der Neuordnung auf den Einheitsschulgedanken

Rücksicht genommen werden muh. Mer sich einen Überblick über die ganze Ein
heitsschulbewegung oerschaffen will, greife zu dem klaren Buch von Ernst Fock,^)
Es behandelt: den Begriff der Einheitsschule nach den verschiedensten Gesichts
punkten hin, Einheitsschulen anderer Länder, praktische versuche im Sinne der

Einheitsschule, die wichtigsten Einheitsschulsusteme, und gibt endlich Vorschläge

zur Gestaltung der Einheitsschule, hier fordert er eine vierjährige Grundschule,

auf si
e gegründet entweder die neunklassigen höheren Schulen (mit gemeinsamem

dreijährigem Unterbau) oder drei Jahre Bürgerschule, von denen der Übergang
entweder unmittelbar in eine sechsjährige Vberschule oder durch Ubergangsklassen

in eine andere höhere Schule führt. In VI, V u. IV setzt er für Oeutsch 66 7 Stunden
an, in den Eertien S

,

diese fünf Stunden bleiben in Ol? und k?Q bis () l, im huma
nistischen Gunmasium statt dessen Z Z 4 4 Stunden, vie deutsche Oberschule zeigt
durchgängig fünf Stunden für Deutsch, als Fremdsprache Englisch, als besonderes

Fach Landwirtschaft.

Sehr wichtig is
t

auch für den Deutschkundler die venkschrift, die Friedrich
Poske ^) im Auftrage des deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterrichts versaht hat. Er erklärt: „Oas Deutsche muß
endlich in den Mittelpunkt des gesamten höheren Unterrichts gestellt werden, aber

vertieft und ausgestaltet. Fortan müssen deutsche Kultur- und Lebenskunde Haupt
bestandteile des Deutschunterrichts bilden. Das is

t

auch Realismus!" Neben den

ethischen Fächern beanspruchen auch die Naturwissenschaften allgemeine Geltung

für jede Bildung, denn auch si
e

setzen den Menschen mit der Wirklichkeit in enge
Beziehung, indem si

e

ihn mit der leblosen und lebenden Natur bekannt machen
und ihm sowohl seine Abhängigkeit von ihr als auch die Möglichkeiten zu ihrer Be

herrschung zum Bewußtsein bringen. Ebenso gehören Mathematik und Philosophie

zum allgemeinen Bildungsgut." Ml diese Fächer sollen dem Deutschen zu Hilfe
kommen, indem si
e an einer Besserung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks
mitwirken. Demnach fordert poske an allen höheren Schulen stärkere Berücksichtigung
der Naturwissenschaften, namentlich auch für die deutsche Gberschule, die nicht auf

1
) Zelix Sehrend, Die Stellung der höheren Schule im Lustem der Einheits

schule. Tübingen, Mohr. M. 2,7«.

2
) Ernst Zock, Die Einheitsschul-Beroegung. verlin w. 57 1919. Gtto Salle.

M. 4.S0.

5
) Friedrich poske, Einheitsschule und Realismus. Berlin 1919. Dito Salle.

M. 1,S0.
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dem Standpunkte des Lehrerseminars stehen bleiben dürfe. Diese Forderungen
wird man also beim Aufbau des deutschen Gumnasiums berücksichtigen müssen.
Eine Charakteristik des deutschen Gumnasiums, wie es übereinstimmend mit

dem Dargelegten Vlind in der Deutsch, warte 30. Jahrg. Nr. 182 gefordert hatte,
gibt Z. Lötzsch') unter Heranziehung anderer wertvoller stimmen, besonders
Vuddes.
Die große zusammenfassende Arbeit über das deutsche Gumnasium danken

wir Gtto Freitags) Er zeigt die verschiedenen Triebkräfte, die zum deutschen
Gumnasium führen und noch keine Einheitlichkeit der Idee aufkommen liefzen. Das

Ziel aber is
t klar: „humanistische Persönlichkeitsbildung auf der Grundlage deutscher

Kultur, Erziehung zum deutschen staatsbürger und Gegenwartsmenschen auf dem
Grunde sicherer Gegenwartstenntnis, Erziehung zum Menschen mit einer meta
physisch gelichteten seelischen Grundhaltung". Gegenüber dem bloszen wissen mutz
auf den Erlebmsmert hingearbeitet weiden, bei vergangenem immer nach seiner Ve-
dcutung für den Menschen des 20. Jahrhunderts gefragt meiden. Einen großen
Teil widmet der Verfasser dann der Kritik des fremdsprachlichen Unterrichts und
der Darstellung der Mängel, unter denen die höhere schulbildung durch das Über

gewicht der Fremdsprachen leidet. Er betont dabei u. a., daß jetzt die allerwenigsten
gebildeten Männer zu einem geschichtlich begründeten Verständnis der Literatur
des letzten Jahrhunderts und der Gegenwart kommen, daß der volkswirtschaftliche
und staatsbürgerliche Unterricht unerläßlich sei, daß für die Erziehung zum Menschen
mit „metaphusisch gerichteter Grundhaltung" viel zu wenig herauskomme, daß
das formale Denken besser als an sprachen an wissenschaftlicher Lektüre geübt werde,

und daß zum vergleich mit der eigenen spräche und Kultur eine Fremdsprache
genüge. so kommt er zu der gegenwartsbetonten deutschen schule mit Deutsch
kunde, Kulturgeschichte, Erdkunde, Volkswirtschaftslehre und staatsbürgerkunde,

Philosophie als der Hauptgruppe. Diese schule wird einmal als tlufbauschule zu
führen sein (für eine solche auf einer sechsjährigen Grundschule entwirft er einen
Plan), „aber verhängnisvoll müßte es erscheinen, wenn diese höhere schule nur
als Äufblluschule und nicht als allgemeine höhere schule geschaffen würde. Der

Zugang zu ihr sollte auch nur den wirklich hochbegabten offen stehen".

4
.

versuch eines llufbaus.
Im folgenden gebe ich das Lild eines deutschen Gumnasiums, wie man es

machen kann. Der Plan is
t

erwachsen aus dem vergleich eines eigenen, den ic
h

im Juli 1919 dem sächsischen Unterrichtsministerium eingereicht hatte zwecks Um

baus des Kadettenkorps in ein deutsches Gumnasium, mit denen von Kühn, Fock,
Freitag und den wünschen der Freunde des mathematischen und naturwissen

schaftlichen Unterrichts. Eine Gabelung wird sich in den Vberklassen vielleicht
durchführen lassen. Der Kufbau eines Minimalplans scheint mir kaum durchführbar,
da dann die schule allzusehr zersplittern würde, wenn man von N III an das Zeich
nen auf den Nachmittag legt, was sich empfiehlt, um viel im Freien zeichnen zu
lassen, so kommt man überall für die übrigen Pflichtstunden mit 6x5 Vormittags
stunden aus. ver Nachmittag wäre also dem wahlfreien Unterricht überlassen.
Die Praktika sind mit 1^/, stunden angesetzt, ebenso auch die volkswirtschaftlichen,

1
) Johannes tötzsch, Das deutsche Gumnasium. vergleichende Letrachtung.

8 5. tlltenbura. picrcr. M. 1,—.

2
) Vtto zreitllg, „Deutsches" Gumnasium, Oberschule, tlufbauschule als
nationale Erzichungsschule der Zukunft, verlin w. 25, liranz-verlag. Geh. M. 3
,— .
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geschichtlich-politischen und sprachgeschichtlichen Übungen, Außerdem waren wch

be ondere Vorträge in Aussicht zu nehmen für größere
Schulergruppen.- hier „soll

in Sorm halbjährlich wechselnder Vortragsreihen ähnlich
den öffentlichen Umver-

sitätsvorlesungen Gelegenheit zur Behandlung allgemein interessierender
Gegen

stände ohne Rücksicht auf den Lehrplan
gegeben werden" (ttuhn).

vi ,v um

Religion
Religionsgesch. . .

Geisteskunde
(philos propSd.)
Deutsche Sprache .

Deutsche Literatur
Runstbetrachtung

Geschichte
Erdkunde
volkbwirtschaftsl.
u.Staatsbürgerk.

Mathematik . .

PWik
Biologie , . . -

Chemie
Englisch <bzw,

Französisch) . .

Zeichnen
Gesang
Turnen

Summa

wahlfrei:
Religion ...
Handfertigkeit .

Kurzschrist . . .

Sprechen u, Reden

Latein . . .

Viologische

Ehemische
physikalische
volksroirtschstl.
Geschichtliche
Sprachgesch,

2 -

26 2Y ! 29 32 52

geom
2

?2 52

Z
geom
2

l
Z

z
geom
2
1

Z

Z2 22 ZS

l'/.
Z

IV.

z
IV.

IV.

8

6

5(4,

21-4-18

^ S
27

2l

I2(l«>
Z6<?8,

l«
IK

2l

18

l«
27

ZZ

vieser Lehrplan geht wieder ziemlich
weit mit der Belastung der Schüler, ic

h

sehe aber keinen anderen Weg. Jedenfalls
wird er die, welche glauben, die deutsche

Schule werde die Zeit nicht ausfüllen
können, eines Besseren belehren.

vieser Lehrplan findet seine Ergänzung durch
die folgenden drei Aufsätze von

Oost, lvienhold und Händel. Auch diese sollen
zeigen, wie man es machen kann

und wie es schon mit Erfolg durchgeführt ist. Ich
bemerke ausdrücklich, daß si

e nur

für den Sprachunterricht gelten, daß
daneben der Literaturunterricht im gleichen

gusmaße wie bisher bestehen bleiben muß.
Sprach-, Literatur- und Kunswnterricht

wird möglichst in eine Hand zu legen sein.
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Der grammatische Ausbau des deutschen Sprachunterrichts
in den drei Unterklassen des Reformgymnasiums.

von Gberlehrer Georg Dost in Oresden.

Allgemeines.

Ausgangspunkt aller sprachlichen Unterweisung is
t der Unterricht in der Mutter

sprache. Sein Hauptzweck ist, den Schüler zum richtigen Gebrauch seiner eigenen
Sprache zu erziehen. Diesem Zweck dient die gleiche Berücksichtigung der beiden

Grundelemente der Sprache, des Logischen und psuchologischen. Jenes führt
zurSpracherkenntnis, dieses zum Sprachgefühl. Spracherkenntnis erwirbt sich der
Schüler, wenn er sich klar wird über die allgemeinen Gesetze des Venkens.
Diese aber können nur im muttersprachlichen Unterricht geistig erarbeitet werden,
da nur in der Muttersprache das Venken an die Anschauung anknüpfen kann. Da

her mutz der oberste Grundsatz im deutschen Sprachunterricht der Unterklassen sein,

dieses allgemeine Venken und Urteilen zu schulen, das allein zur sprachlichen Klar

heit führt. Oer Deutschlehrer in den Unterklassen hat also in erster Linie die aus
den persönlichen Erfahrungen und im Unterrichte gewonnenen
Legriffe zu entwickeln und zueinander in Beziehung zu setzen, vies
musz unter stärkster Heranziehung und möglichster Selbsterarbeitung der Schüler
geschehen. (Induktiver weg.) Auf diesen logischen Grundbegriffen wird der ganze

Unterricht aufgebaut, und dieses beständige praktische Arbeiten mit ihnen macht
es völlig unnötig, in den Mittelklassen — wie es noch häufig üblich is

t — den Schülern
eine theoretische Lehre von den Grundbegriffen der Logik zu geben. Oieser weg

hat sich erfahrungsgemäß als der geeignetste erwiesen, zugleich im muttersprach-

licken Unterricht auch eine feste Grundlage für die fremden Sprachen
zu schaffen.

Erst wenn die Legriffe klar entwickelt und zueinander in Beziehung gesetzt
worden sind, kann an die zweite Aufgabe herangegangen werden, die darin besteht,

für diese logischen Beziehungen den sprachlich richtigen Ausdruck zu finden,
ttls die gegebene Spracheinheit is

t der Satz anzusehen, in dem das in den Erschei
nungen liegende Gesetzmäßige am klarsten zum Ausdruck kommt. Daher bildet
der Satz den Ausgangspunkt des grammatischen Unterrichts.
Neben dem Logisch-grammatischen darf selbstverständlich das psuchologische

nicht vernachlässigt werden. Man wird jede Gelegenheit benutzen, der Fassungs
kraft der Schüler entsprechend (und ohne gelehrten Aufwand) auf die inneren Vorgänge

der Sprache einzugehen, die lebendige Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit der Sprache

zu betoneu, leichtere Sülle von Assoziationen und Bedeutungsverschiebungen heran
zuziehen, kurz, alles zu tun, um die Sprache, ihr Leben und weben, fühlend zu erfassen
und zum lebendigen Besitz zu machend)

1
) Literatur. Kuszer den bekannten Werken von Paul, Hildebrand, Lehaghel,

ivluge, Ziern u.a. seien von neueren vor allem genannt: Flagstad, Psychologie der

SvrachpSdagogik (S. G. Teubner I9IZ), Sütterlin, Oie deutsche Sprache der Gegenwart
(Voigtländer), Lütterlin-Waag, Oeutsche Sprachlehre für höhere Lehranstalten (voigt-
liinder), wasserzieher, woher? Etumologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Summ
ier). Sur unsere Zwecke kommen ganz besonders in Betracht: Vogel, Lehrplan für den

deutschen Unterricht (S. G. Teubner ,899), Meier, Uber den Aufbau des Sprachunter
richts an höheren Schulen (Jahresbericht der vreikönigschule zu Vresden-N. 190Z), bei dem
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Ver grammatische Stoff der Sexta
in systematischer Übersicht.

I. Wortlehre. Die Wortklassen: ^. Substantiv«. Erkennungszeichen. Eigen-
und Gattungsnamen. Personen- und Sachnamen.

lZ. Adjektiv«: wahrgenommen «n der Sorm, der Größe, dem Stoff usw.
0. verbum. Handlung, Dauer, Zustand. Intransitives, transitives, reflexives verbum,
l). Pronomina, l. Selbständige: s) pers., b) poss., c) clem., cl

) interrog. 2. Un
selbständige: a

) poss., b
) äem. c) interrog.

lZ. Numerale. Grund-, (Ordnungszahl. Unbest. Zahl und Menge,
s-. Adoerbium. Brt, Zeit (Zahl), Art und weise, Grund.
(Z. Präpositionen. Grts-, Zeit-, GemeinschaftsoerhSltnisse. Rektion der gebräuch

lichsten Präpositionen. Die Präposition mit doppeltem Kasus. (Akkusativ bei Ortswechsel.)
tt. Konjunktion.

I) Interjektion. Srcude, Schmerz, Erstaunen, Verwunderung, Abscheu usw.
II. Zormenlehre. Das Wesen der Zlexion, ihr Ersatz durch Hilfsverb. Deklina

tion der Substantiv«, Adjektiv«, Pronomina, Numeralia und Partizip!«. Umlaut. Das
Wesen der Kasus: Oer Nominativ als Kennfall (Ich muh den Gegenstand, von dem ic

h

spreche, nennen). Oer Genitiv als Besitzer und Urheber. Oer Oativ als Empfänger (bei
geben, senden, einhändigen usw.), als Verlierer (bei nehmen, entreißen, stehlen usw.), als
Seoorteilter (bei kaufen, nützen, versorgen usw.), als Bedrohter (bei fletschen, Zähne weisen

usw.). Oer Akkusativ als behandelter Gegenstand. sAndere Verdeutschungsoersuche:
Genitiv Herkunftsfall, Oativ ---- Gebefall, Akkusativ - Anklage-, Hinweisefall. 1

Numerus. Genus (Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Ge

schlecht). Starke und schwache Deklination der Substantiv» und Adjektiv«.

Konjugation: Begriff des Verbs.
s)Aktivum: Der Täter (handelnde ---- die Kraftquelle) als Subjekt. Die Z Personen.
Singularis und pluralis. Die Zeit.

^ Jetzt >
Damals Dereinst

Vergangenheit Gegenwart Zukunft

Zeitpunkt und Zeitraum. Die verschiedenen Zustände, die jede Handlung durchläuft (be
ginnend, dauernd, vollendet). Bestimmung nach Zeitpunkt (jetzt, damals, dereinst, begin

nend, dauernd, vollendet) und nach Zeitraum (in der Gegenwart, Vergangenheit und Z
u

kunft eintretend, dauernd, vollendet). Demnach b Zeitformen (Tempora):
In der Gegenwart unvollendete Handlung: Präsens
- - - vollendete - : Perfektum

- - Vergangenheit unvollendete - : Imperfektum.

- - - vollendete - : Plusquamperfektum.

- - Zukunft unvollendete - : Zuturum.
- - - vollendete - : Futurum exaktum

Die verschiedenen Funktionen des Präsens:

1
.

Ich esse (bin noch nicht fertig): unvollendet in der Gegenwart.

2
.

Ich rauche nicht (pflege nicht zu rauchen, bin Nichtraucher): Gewohnheit.

Z
.

Das Wasser läuft bergab: das Gesetzmäßige.
Das Imperfektum als Tempus der Erzählung (Beachtung der Unterschiede im land

schaftlichen und Mundartlichen).
Das perfektum zur Bezeichnung des Einmaligen — und der geschichtlichen Tatsache,

Der Modus der Aussage (Tatsache ---- Indikativ, Nichttatsache ----Konjunktiv, Imperativ).

man auch die nähere Begründung obiger Grundsätze nachlesen mag, für den praktischen

Unterricht als sehr gut geeignet hellwig, Die Technik des Unterrichts in der deutschen
Grammatik (Ehlermann) und Hohbach-Schöll, Deutsche Sprachschule in zwei Stufen.

I.Stufe: Die sprachliche Erscheinung (Z Teile). 2
.

Stufe: Vorstellung und Ausdruck

(Song u. To.).
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Bildung der Tempora. Starke und schwache Verb«, Ablaut. Die Stammformen
und ihre verschiedene Bildung. Derkum finitum. Infinitiv. Partizip!«. Segriff des Hilfs
verbs, seine grammatische Bedeutung.

b) passivum. Oer behandelte Gegenstand als Subjekt. Oer Täter als sckverbiale
csusse. (Das passivum nur sprachlich anderer klusdruck ein und desselben sachlichen Vorgangs.)
von den unflektierten Wortklassen die ursprünglichen und vom Adjektivum ab

geleiteten Adverbi«. Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen.
III. Satzlehre. Oer selbständige Satz. Oie Satzteile. Subjekt und Prädikat.

Das Substantivum, Adjektivum, Pronomen, verbum als Subjekt. Oos Substantivuni,
lldjcktivum und verbum als Prädikat. Kongruenz des nominalen Prädikats mit dem Sub
jekt (unflektierte Form). Oie logischen Beziehungen zwischen Subjekt und substantivischem
Prädikat: Entwicklung des Art- und Klassen- oder Gattungsbegriffs, Ubergang
zum nächsthöheren Gattungsbegriff (weglassen eines Merkmales).
Oie Frage nach dem Subjekt: von wem wird etwas ausgesagt? Oie Zrage nach dem

Prädikat: lvas wird von dem Gegenstände ausgesagt? Oas Gbjekt (Akkusativ-, Oativ-
,md Genitivobjekt. Substantivisch und pronominal).
Oos adverbiale s) loci: Stand- und Aufenthaltsort (wo?), Herkunftsort (woher?),

Bestimmungsort, Richtung (wohin?), Wegstrecke (wie weit?), d) temporis: Zeitpunkt
(mann? Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit, Vorzeitigkeit), Zeitdauer (seit mann? - Anfangs
punkt, bis wann? - Endpunkt, wie lange? Dauer, wie oft? ^ Wiederholung), c) mocki

(wie?, mit wem?, woraus?, wie sehr?, wodurch? Art und Weise, Grad, Form, Nittel,
Begleitung), cl

) csusse (warum?, wozu?, zu welchem Zwecke?, von wem?).
Entwicklung der Begriffe der Annahme, des Gegensatzes, des ursächlichen Zu

sammenhangs (Grund und Solge, Ursache und Wirkung). Notwendige und mög
liche Zolge. Gegenteil der Solge.
Das Attribut (adjektivisches, pronominales, Numerales, partizipiales, substantivisches
ISenitiv-jAttribut).
IV, Wortbildungslehre. ^. Zusammengesetzte Wörter (Composits). 1

. Sub
stantiv«: Grund- und Bestimmungswort (Art, Gattung), a) Grund- und Bestimmungs
wort im Nominativ. Wesen des Bestimmungswortes: Vrt, Zweck, Zeit, Stoff, Zubehör
usm. d

) Bestimmungswort im Genitiv, 2. Adjektiv«: mit Substantiven, Adjektiven zu
sammengesetzt. Z

. Derb«: mit Adverbien und Präpositionen zusammengesetzt.
lZ. Abgeleitete Wörter (Derivata). Dor- und Nachsilbe». Ableitung der Sub

stantiv« von Adjektiven: -heit, -Kit, von Derben: -ung, -er, von Substantiven: -chen, -lein,
-in, -tum, -schaff. Ableitung der Adjektiv« von Substantiven, Derben oder Adjektiven:
-ig, -isch, -lich, -s«m, -bar, -hc>ft. Derb«: ver-, zer-, ent-, misz-.

In welcher Reihenfolge der Lehrer diesen Stoff den Schülern vermittelt, is
t

ihm völlig überlassen. Um ein Beispiel zu geben, wie dieser systematisch geordnete

Lehrstoff zu einem Ganzen gestaltet werden kann, bei dem Wort-, Formen-, Satz
ung lvortbildungslehre beständig ineinandergreifen, se

i

an dieser Stelle ein fein

durchdachter und logisch aufgebauter Plan mitgeteilt, wie er sich aus der praktischen
Arbeit allmählich entwickelt hat. Er stammt von weiland Oberlehrer Dr. Hans
Wienhold und is

t der Anfang einer von ihm geplanten gröszeren Arbeit über die

praktischen Ziele und Aufgaben des deutschen Sprachunterrichts, vie dem Plane
angefügte Besprechung über das Wesen der Sprache soll zeigen, wie derartige Dinge
bereits in Sexta geist- und gemütbildend behandelt werden können. Aus beidem
aber wird man ersehen, dasz ein solcher Unterricht einen Lehrer verlangt, der seinen
5toff völlig beherrscht und die Wissenschaft von der Sprache an den Quellen
studiert hat.')

I) Anmerkung. Mit Ausnahme von einigen kleinen Ergänzungen, die mir not'
wendig erschienen, habe ic
h «n den Ausführungen meines gefallenen Zreundes nichts
geändert.

SeiljchriNtllrveutlchlund, ,Y2V <Ze>tIchr.f.d.deutschenUnterricht.Z^,Zahrg.I Z.ffeft

l
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Einleitung.
1. „Sprache is

t Ausdruck". Ausrufesätze.

2
.

Befehlssätze.

Z
.

Gegenstände und ihre Bezeichnung: Schallnamen.

4
.

Beziehung anderer Benennungen zu den Oingen (volksetumologie).
5
.

Ehrfurcht vor den uralten Sprachstämmen. Zur Frage.
6
.

Oiekluskunft. „Sprache is
tMitteilung". Zweigliedrigkeit derAussage: Subjekt und Prädikat,

7. Nur drei Arten der Aussage: Benennung, TebensSuszerung

8
. und Merkmal der Vings.

9
.

Auffinden der beiden Hauptglieder.

Xap. I. Benennung usw.
^. Geschlecht: -in, der die das.
S. Zahl: Mehrzahlendung -e, »en.
L. von der Art zur Klasse, vom Eigennamen zum Gattungsnamen: substantivisches Prädikat.

Oas is
t

Flock

Flock is
t ein Spitz

Oer Spitz is
t ein Hund

ver Hund is
t ein Tier.

v. von der «lasse zur Art.
ver harz is

t ein Gebirge , . „
Ver Kaukasus is

t - - j was für ems?

Artbezeichnung 1
.

durch Zusammensetzung (hoch-, Mittelgebirge),

2
.

durch Attribut: Adjektiv,

vielleicht S
.

durch Attributsatz: „der die das" als Relativ-Pronomina.
IZ. Adjektiv als Attribut: Adjektivische Flexion.

Oos Kätzchen is
t eine kleine Katze (ein kleiner Hund) usw.

verkleinerungzsilbe -chen, -lein,
t^. vie Klasse als Beifügung: Apposition.

Kap. II. Merkmale. Adjektivisches Prädikat.
^. Eigenschaften der vinge

nach Form Endung -ig (kugelig),

Farbe - -lich (rötlich),

Stoff - -en, »ern (golden, eisern),

vielleicht dazu -isch'), -bar, -Haft, -sam.

IZ. hilfsmort sein, werden,

C. Eigenschaften der Lebewesen (geistige Eigenschaften: Eharatter).
O. Zusammenfassung dieser Kussageart in Abstrakt«. Ihre Bildung -heit, -Kit, »e (Güte).

Er is
t langsam, das is
t mir unerträglich,

Seine Langsamkeit - - ^ .

Ahnlich -schaft zu Kap. I, -ung zu Kap. III.

Kap. III. cebensäußerung: Tätigkeit.
Intransitives Verhältnis (Ein Wesen): verbales Prädikat.

Handlungen haben stets bestimmte Oauer : daher Zeitwort,
vie Z Zeiten (sprachlich nur zwei, im gewöhnlichen ^eben)*).

vgh.: ic
h

ic
h

tanzte

Ggw.: > , singe ,

Zuk.: j'^i trage stanze

dazu Hilfswort werden: starke, schwache Verben.

1
)

besser Kap. VII l).

2
)

heute nachmittag gehe ic
h spazieren (nicht: werde ich?. . . gehen).
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S, Sie 2 Zustände:

Vollendung (Das Partizip): I Hilfsverb
haben!

sang

getragen getanzt.

Oie Z Personen: Personal-Pronomen,
l). Entgegengesetzte Handlungen:

1. durch verschiedene Wörter: schlafen — wachen, lernen — oerlernen,
2. durch Ableitung: aufknöpfen — zuknöpfen,
Z. durch Negation: schlafen

—
nicht schlafen.

tl. Abstrahierung 1. durch Infinitiv,
2. durch Ableitung: -ung usw.

Bezeichnung des Täters nach der Handlung:
Er tanzt (gut): er is

t ein (guter) Tänzer.

«av. IV. Transitives Verhältnis (Zwei Wesen): Akkusativobjekt.

<
X
.

Welche Handlung mag sich roohl zwischen den folgenden Wesen abspielen?

tlind: Zucker, Pferd: wagen usw.
Oos erste Täter, das zweite Gegenstand (der Widerstand, der überwunden wird).

S. Oer Akkusativ:
Sing.: ihn si

e es

(natürlich auch der die das Subst. Endung:
beim Pronomen) plur.: die »n oder nichts,

sie

Transitioierung:

1
.

durch Ableitung: Oie «uh trinkt — Oer Knecht tränkt die ttuh'),

2
.

durch Hilfsverb: Oer Drache fliegt — Oer Junge läszt den Drachen fliegen,

l)
.

Reflexives Verhältnis: Täter ^- beh. Gegenstand.
Die Mutter schneidet die Mutter ^ sich?
mich, dich, uns, euch, sich. Reflexiv-Pronomen.

1
5
.

verschiedene Blickrichtung. Das Passiv. Hilfsverb werden. Der Täter wird als unwesent
lich weggelassen. Daher auch Intransitiv passivisch zu wenden: Es wurde getanzt (man

ianzt) usm
ttap. V. Sesitzoerhöltnisse.

^
,

Hilfsverb haben,

S
.

Andere Blickrichtung: Ich habe ein Such. Das Such gehört wem?
Oativobjett mir. Dativobjekt als Besitzer,

c. Der Dativ: Sunttion und Bildung
Sing.: ihm ihr

(natürlich auch dem der -e, -n > Subst.
beim Pronomen) plur.: den -en 1 Endungen,

ihnen.

l)
.

Besitz nur nebenbei ausgedrückt, nicht in der Aussage.
In dem Garten (der gehört meinen Groszeltern!) habe ich oft gespielt, — In dem
Garten meiner Großeltern.

Genitivattribut.

L. Der Genitiv und seine Bildung.
Sing.: des der -s, »n 1 «- ^

Plur.: der ^'.^ j Subst. Endungen.

Das Possessivpronomen mein — dein usw. aus dem Genitiv > starke und schwache
des „personale" entstanden j Subst. Flexion.

I) Beachte die Gesetzmäßigkeit.
stark, schwach, fliehen (mhd.), flößen,

schwingen, schwenken, liegen, legen,

sinken, senken,

10*
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Kap. VI. Besitzwechsel (Drei Wesen). Dativobjekt als Empfänger und Verlierer.

Das tatsächliche Verhältnis:
Lehrer: Schüler (hefte),

Sohn: Vater (Zensur),

Kutscher: Pferd (Zaum),
Verlierer : Empfänger.
S. ver sprachliche klusdruck I: Verlierer als Subjekt:

Lehrer gibt zurück was? wem?

Lohn zeigt -

Kutscher legt an - -

O. Oer sprachliche gusdruck II: Empfänger als Subjekt'):
Schüler kriegt zurück was? von wem?

Vater l ^ zeigen - von wem?
> oerlangt ab - wem?

Pferd kriegt angelegt') - von wem?
Im zweiten Salle also meist auf die Srage woher? Daher Verhältniswort von, auch mit
Dativ. Ubergang auf Grtsverhältnisse.

Kap. VII. Grtsverhältnisse. Kdoerbiale loci.
Aufenthalt (wo?). Ich stehe oben, du stehst unten

- - vorn, - - hinten usw.
Eegensatzpaare : Adverbien,

ö. Soll der Vrt benannt werden, so tritt vor ihn ein mit solchen Adverbien verwandtes
Verhältniswort

über, auf unter

vor hinter usm.
Dativ oft zur Bezeichnung des Aufenthalts.

O. Akkusativ - - - der Richtung, des (Ortswechsels.
Wenn das gleiche Verhältniswort gebraucht wird wie bei Aufenthalt:

ic
h

halte mich vor dem Haufe auf
—

ic
h bewege mich vor das Haus hin.

Richtung aber auch durch Dativ, wenn das Verhältniswort nur noch die Richtung bc»

zeichnet zu, nach (wohin?).
O. Herkunft (woher?) hierzu vielleicht Adjektiv auf -isch: aus Frankreich: französisch.
Sie Adverbien hin und her.

Kap. VI II. Zeitoerhältnisse. Adverbiale tcmporis.
Wann? Angabe eines gleichzeitigen Ereignisses

- eines nicht - - vor- und Nachzeitigkeit.
Zeitangabe I. durch Adverbien, 2

.

durch präpositionelle Wendungen, Z
.

durch ganzeSStzc.

Wie lange? Dauer Anfang — Ende.
(seit) (bis)

wie oft?
Kap. IX. Verhältnisse der Art und weise. Adverbiale modi.

Art und weise (in Attribut zu verwandeln: Verwandtschaft zwischen Adjektiv und

Adverbiale).
IZ. vergleich (Komparation),
c. Mittel.

Kap. X. Verhältnis von Grund und Solge. Adverbiale causae.

1
. infolge, .für, durch, über, aus, vor (kausal),

2
.

um, um—willen, wegen, zu (final),

3
.

bei, mit, ohne, im Falle (konditional),

4
.

trotz, ungeachtet (konzessiv).

I) volkstümlich, vgl. englisch: We sre tolcl s stor^.
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Einleitung.
1. was is

t Sprache? An jedem Lebewesen beobachtet man Gegenwirkungen

gegen Eindrücke der Außenwelt, sichtbare, fühlbare, hörbare, vis Gegenwirkungen
verraten uns oft, was in der Seele des Lebewesens vorgeht. Sie sind der Keim einer

5prache, und wir sagen vorläufig: Sprache is
t Ausdruck (eines Seelenzustandes).

fühlbar: das Zucken des geschlachteten Karpfens, der hastige pulsschlag des ge
fangenen vögelchens, das Aufrichten der Stacheln beim Igel.

sichtbar: das Fletschen der Zahn?, das Lallen der Faust, das Zusammenlegen der

Handflächen.
hörbar: das Knurren, Seufzen, Schreien, au! ei! brr!
Aufg. l: Finde weitere derartige LebensSutzerungen, ordne sie wie eben und lege

ihnen Worte deiner Sprache unter, wie: o Gott! wie schön! verwünscht! pfui Teufel!
Sott se

i

Dank! Das tut aber weh! was du da hast! (Ausrufesätze.)

2
.

Solche Ausrufe usw. sind zunächst Ergebnis einer Seelenoerfassung. Sie

bleiben aber oft nicht ohne Wirkung. Ich höre sofort auf, die Türe zuzudrücken,
wenn von drüben ein Schrei ertönt. Oer Geklemmte aber wollte zunächst nur seinem

5chmerze Luft machen. So lernt z.B. das Kind bald, den Schrei zu benutzen.

E
s

drückt damit einen Wunsch, ein Bedürfnis aus. Sein Schrei sagt dasselbe wie ein

ganzer Befehlssatz.
Kufg. 2: Oeute solche befehlende ^aute oder Bewegungen, nachdem du si

e vor

gemacht hast! Z.B. wie die Mutter am Schrei hört, ob das Kind befiehlt: Bringt mir die Milch

^ her! oder: wickelt mich doch nicht s
o fest! oder: Legt mich trocken!

Z
. Oer Wunsch, die Begierde erstreckt sich vor allem auf Gegenstände aus der

Umwelt. Sie müssen also namhaft gemacht werden können, vazu genügt oft blofzes

hinweisen mit dem Zeigefinger, begleitet von einfachen Klängen, in denen das b
eine wichtige Rolle spielt : das ! da !

Wenn sie aber nicht zur Hand sind, müssen si
e ein Erkennungszeichen, eine

Narre, ein Schild bekommen, das zum wiederfinden hilft
— einen Namen. Aber wie?

Manche Gegenstände rufen selber Geräusche hervor, die braucht man blofz

nachzuahmen, um verstanden zu werden.

gufg. Z: Sucht Beispiele besonders aus der Kinderstube. Töfftöff, Tittak, Klippklapp,

Limbaum, (Tiere:) wauwau, Gagak, piepiep, Miau, Mumuh, Uhu. (Schallname n.)

4
. Was aber haben die Namen stummer Gegenstände mit ihnen selbst zu tun?

Wie kommen z. B. die Laute b
,
r, «
, t — schnell hintereinander gesprochen — dazu,

unser tägliches Nahrungsmittel zu bezeichnen? hier beginnt schon die rätselhafte

Verschiedenheit bei verschiedenen
Völkern, wäre hier nicht Willkür, sondern ein

notwendiger Zusammenhang, so gäbe es nur eine Sprache auf der Erde. Eine be

sondere Wissenschaft hat die schmierige, oft unlösbare Aufgabe, zu erzählen, wie

solche Lautgebilde mit den Gegenständen zusammenkommen. Aber auch der ein

fache Mensch bemüht sich stets bei einem unbekannten wort, sich etwas dem Ving

Entsprechendes zu denken, vaher verdreht und verstümmelt er es oft (sog. Volks

etymologie).

klufg. 4: versuche zu erklären, wie aus dem unverständlichen wort der ersten Reihe
das der zweiten wurde, und denke dabei stets an den Gegenstand selbst!

arcubsllists (lat.)
— Krmbrust

KsmsK (indian.) — Hängematte
Interpunktion (lat.) — Hinterpunktion ^ (

s,

Pistole
—
Schietztole ^

Amerika — Am-Meerika 1

Rheumatismus
— Reismichtismus

Kennst du ähnliche, oft spatzige Verdrehungen von Fremdwörtern?

Stern, Kinder

sprache, Leipzig I9«7)
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S. Die Verantwortung für die Namengebung trifft die frühesten Menschen
geschlechter. Die Gelehrten haben gefunden, daß nur an wenigen Stellen der Erde

einstmals solche Tautgruppen für die Oinge erfunden worden sind. Und Reste dieser
üautgrupven (die sog. wurzeln oder Stämme) stecken noch heute in unseren Wör
tern, freilich arg entstellt, so arg, dafz Nachbarvölker allmählich ganz verlernt haben,

sich zu verstehen.
Man weisz, sah früher Engländer, Holländer, Schweden und Oeutsche sich mindestens

so gut verstanden haben, wie jetzt Bber- und Niederdeutsche,- ebenso Sranzosen, Italiener,

Spanier, Rumänen, — Russen, Polen, Serben, Tschechen usw. Und noch früher haben sich
sogar Germanen, Romanen und Slawen genau so gut verstanden.')
Kommt uns also ein neuer Gegenstand in die Hand, so empfinden mir deutlich,

dafz es für ihn einen Namen geben wird, der ihn treffender als alle nur denkbaren
Augenblickserfindungen bezeichnet. Diese Wißbegier veranlaßt uns zur Erkundigung

nach seinem Namen, zur ersten, einfachsten Krage: Was is
t denn das? mit beglei

tendem Hinweis auf den Gegenstand, der vorläufig durch „das" bezeichnet wird (wie
oben). Beachte den Unterschied im Tonfall, dem gusruf gegenüber: die in der

Schwebe bleibende Nlelodie erfordert geradezu eine Auskunft.

6
.

Diese Auskunft aber paßt nicht mehr zu unserer Erklärung des Sprechens.
Sie is

t

nicht bloß Ausdruck drängenden Innenlebens wie Ausruf, Befehl und Krage,

sondern kühle, ruhige Feststellung, Belehrung des Unwissenden, dessen Geist so all

mählich auf die höhe gebracht wird, die der Auskunftgebende schon erreicht hat.

Erst hier treten wir auf das eigentliche Gebiet der höheren Sprache. Vis Verfei
nerung des Sprechens geschieht durch geistigen Austausch mit unseren Mitmenschen:
Sprache is

t Mitteilung.
Unser Bescheid auf die obige Srage verhilft also dem Unwissenden zu einer

Klärung. Deshalb muß er aber selbst klar sein. Die einfachste sachliche Aussage
leistet schon Klärungsarbeit durch eine scharfe Gegenüberstellung dessen, was schon
bekannt, mit dem, was neu ist. Die Aussage se

i

z.B.: „Das is
t ein Spaten". Sie

richtet unsere Aufmerksamkeit zuerst auf das schon Bekannte
— das,- dann erst bringt

si
e das Neue, die erwartete Benennung — is
t ein Spaten. Diese beiden Glieder

denken wir, ausgesprochen oder nicht'), bei jeder Mitteilung mit. In jeder Mit
teilung steckt

1
. ein besprochener Gegenstand: Satzgegenstand „Subjekt",

2
.

unsere Aussage über ihn: Latzaussage „Prädikat".
Zu dieser Zerlegung eines einheitlichen Gedankens, Erlebnisses, einer Erinne

rung werden wir gezwungen, weil das Sprechen in der Zeit, im Nacheinander ver

läuft. Nach einem längeren sprachlichen Gebilde, einer Beschreibung z. B., haben
wir aber merkwürdigerweise vielleicht alle Einzelwörter vergessen und sehen doch
vor uns, was der Erzähler sah, ehe er den Mund auftat.
Dabei is

t

nicht zu vergessen, welche wichtige Rolle die Phantasie des Hörers
oder Lesers spielt. Wenn man mir sagt, „die Sense wird gedengelt", so treten noch
ganz andere Bilder und Gegenstände in der Erinnerung auf: Seldrain, wiese,
Selder, Bäume, Himmel, Hammer, andere Schnitter usw. Man glaubt, den Schall
des Dengelns zu hören. Voraussetzung ist, daß das Bild, der Gegenstand, lebhaft
vorgestellt wird. (vgl. die Anschaulichkeit der Darstellung in Kellers „Romeo und

Julia auf dem Dorfe": Die pflügenden Bauern.)

1
) Sie bildeten, wie man sagt, eine Sprachfamilie, die indogermanische, mit noch

vielen anderen Völkern zusammen. Kuszer dieser gibt es nur noch ganz wenige Sprach
familien auf der Erde.

2
) Die gntwort hätte ja auch bloß lauten können: „ein Spaten!"
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Aufg. 6: Lies ein Lesestück der «lasse vor oder erzähle ihr ein Erlebnis, das ic
h

nach-
stenographiere. Jeder Hörer wird am Schluß ein Bild im Kopfe haben,- wenn er es aber
wiedergeben soll, wird er sicher nicht dieselben Worte treffen wie du.

7
.

Trotz aller zerlegenden Tätigkeit des Sprechers erfaßt also der Hörer sofort
das Ganze, das ihm mitgeteilt werden soll. Wie wunderbar durchsichtig muß also
das Verhältnis der Satz-(Aussage-)glieder sein!
Die Sprache hat eben die unendliche Sülle der Möglichkeiten auf drei zurück

geführt, die alle möglichen Aussagen umfassen. Oer Hörer bekommt sofort mühelos
heraus, welcher der Sülle gemeint ist.
ven ersten haben wir eben erwähnt: es is

t die Benennung der Gegenstände,
ihre Einordnung in das große Reich der Begriffe (Kap. l). Schon das Kind fragt
aber sofort weiter.- „Was macht man damit?" oder „Wozu is

t das?". Es will die
LebensSuszerung oder den Gebrauch, die Aufgabe des vinges wissen, was alles
augenblicklich nicht an ihm zu beobachten ist. Die Vinge und ihr Miterleben mit uns :

das is
t der zweite Sali. (Kap. III).

Aufg. 6: Gib ganz knappe Auskunft auf jene Fragen im Anschluß an eben benannte
Gegenstände. Z

. L. ver Spaten sticht. Vie Sichel haut das Gras um, v!e Sichel wird ge
dengelt.

8
.

Endlich fällt uns auf, daß die verschiedensten Vings, wenn si
e nebenein

ander gestellt werden, gemeinsame Merkmale haben, die dauernd an ihnen zu
haften scheinen, ja, ohne die wir si

e oft nicht denken können.
Aufg. 7: Venke dir die folgenden Gegenstände nebeneinander und finde gemein

same Merkmale: Kugel, Taler, Mond, Knopf usw.') — Lippe, Zunge, Löschblatt, Tinte,
husarenjacke, Achselklappe, Postanmeisungsformular') usw.
Aufg. 8: Suche je sechs verschiedenartige Gegenstände für das Merkmal blau, schwer,

hart, kalt. — Solche Angabe des Merkmalz ist die dritte Art der Aussage. (Kap. II.)

I) rund. 2
) rot.

IW. Vasz die vinge nicht allein in der Welt sind, kommt natürlich auch in der Sprache
zum Ausdruck. Osch dient nur beim lässigen Sprechen das Prädikat dazu, das Verhältnis
einzelner Gegenstände zueinander zu bezeichnen. Oazu schafft sich vielmehr die Sprache

besondere Aussageglieder, s.u. Kap. VII folgende.
Aufg. 9: wandle die folgenden nachlässigen Sätze in richtig gedachte Aussagen um:

ver Ranzen is
t unter der Sank. Das Messer is
t

zum Schneiden, vie Klinge is
t aus Stahl,

ver Hut is
t meiner Schwester, vie Feier ist am 18. Januar.

9
. Aus diesen drei Süllen der Aussage soll im folgenden die ganze Sülle des

5prachlebens und -webens hervorgehen. Nur müssen wir zuerst Subjekt und

Prädikat stets unterscheiden können. vas geschieht mittels der Sragen, die sich aus
der (unter 6 angegebenen) Aufgabe der beiden Glieder ableiten lassen.

Nach dem Subjekt fragt man: „von wem is
t die Rede — von wem wird

etwas ausgesagt?"

Nach dem Prädikat: „was wird von dem Gegenstande ausgesagt
oder erzählt"?
Aufg. 10: Stelle mittels dieser Fragen Subjekt und Prädikat in den Sätzen von Aufg.

5
,

6
,

7
,

8 fest.

ver grammatische Stoff der Vuinta.
Erweiterung und Vertiefung des Lehrstoffes der Sexta. Besonders hervorzu

heben: Einteilung der Substantiv« in Konkreta und Abstrakt«. Fremdwörter
(Anlegen einer Sremdwörtersammlung auf Grund der Lektüre und des mündlichen

Unterrichts) und Lehnwörter. Deklination der Fremdwörter.
voppelter Nominativ und Akkusativ bei kopulativen Verben (scheinen,

bleiben, genannt werden. Ergänzung durch als. Ersatz dieser Verb« durch halten
für, erhalten, genannt werden usw.).
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Ersatz des Verbalprädikats durch substantivisches und adjektivisches Prädikat
(Umschreibung).

Ersatz der Kasusobjekte durch präpositionale Ergänzun gen (rech
nen auf, halten für usw.? nützlichseinfür, tun für; spotten über, achten auf usw.; er
nennen zu fernannt werden zu), mahnen an ^ermahnt werden anj usw.). Zugleich

Übungen im Gebrauch der sunonumen Verb«.

ver schlechte Gebrauch der Substantiv« auf —ung (statt des verbalen Ausdrucks) ,
Oos substantivische Attribut im gleichen Kasus. Seine Deklination

mit und ohne bestimmten Artikel. Attribute und Adverbialien 2. Grades.
vas substantivische Attribut im Genitiv (Besitzer, Urheber, das Ganze,

von dem ein Teil genommen wird: die Hälfte der Klasse, partitives Verhältnis:
Ein Qter reiner Milch (Schriftdeutsch). Ersatz des Genitiv-Attributes durch adjek

tivische Attribute oder zusammengesetzte Substantiv«.
vas präpositionale Attribut (Vrt, Zeit, Art und weise, Grund, Zweck,

Stoff, Einteilung, vgl.: die Bank im Garten, das Gewitter in der Nacht, ein Ge

schenk mit Nebe, Entschuldigung wegen Krankheit, ein Krug für das Bier, ein Haus
mit vier Stockwerken).
Vas Numerale Attribut (der wievielste? der wievielfache?).
Vas reflexive Verhältnis im Personal- und Possessivpronomen. Vas reziproke Ver

hältnis. Oos korrelative Verhältnis (solcher
—welcher, so . . . wie, so grofz ... als usw.).

vom verbum: Unpersönliches verbum. Hilfsverb« des Modus (können,
sollen, wollen usw.). Starke und schwache Konjugation. Vertiefung und Befesti
gung der ^ehre vom Ablaut. Vis Ablautreihen (aba: Ablaut im Imperfektum,
sbb: gleicher Ablaut im Imperfektum und Partizipium perfekti und sbc:
verschiedener Ablaut im Imperfektum und Partizipium perfekti).
Unregelmähige verba. Transitive und intransitive Verb« von gleichem

Stamme (trinken — tränken).

Ver Hauptsatz mit mehrgliedrigen Latzteilen.
Zum einfachen Satz kommt in (ZZuinta der zusammengesetzte Satz, und

zwar zunächst die Satzoerbindung oder Satzreihe (Koordination).
1. Die kopulative Satzverbindung: ^ S.
2, - disjunktive - : ) ( S.
Z. - adversative - : ^ <> S.
4. - konsekutive - : ^ B.
5. - kausale - : B :^.

(Andere Verhältnisse: das des Grtes, der Zeit, des Vergleichs, der Bedingung). Oie ver
bundenen und unoerbundenen Sähe.

Bei Z, 4 und 5 Anknüpfung an die in VI gewonnenen Begriffe des Gegenteils und des
ursächlichen Zusammenhangs, z.B.

>V Regenwetter lZ. Hochwasser
(Grund, Ursache) (Solge, Wirkung)

s) vie Zolge tritt ein:
1. Einfacher Latz: Infolge des Regenwetters usw.
2. Konsekutive Satzverbindung: Es hat (mehrere Tage) geregnet,- infolge
dessen (daher, deshalb) is

t

Hochwasser eingetreten. (Angabe in der zeitlichen
Solge.)

b
) ver Grund wird nachträglich angeführt: Nausale Sahoerbindung,

Es is
t

Hochwasser eingetreten,- denn es hat (es hat nämlich) mehrere Tage geregnet,
(Umkehrung der zeitlichen Solge.)
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c) Das Gegenteil der erwarteten Zolge tritt ein:
1. Einfacher Satz: Trotz des Regenwetters is

t kein Hochwasser eingetreten.

2
.

Adversative Satzoerbindung: Es hat . . . geregnet, trotzdem (aber us«)

is
t kein Hochwasser eingetreten.

ch vas Gegenteil wird nur angenommen:

1
.

Einfacher Satz: a) Ghne (anhaltendes) Regenwetter tritt kein Hochwasser ein.
(Allgemeiner Zall.)

d
) Vhne (anhaltendes) Regenwetter wäre kein Hochwasser eingetreten (Be

sonderer Zoll.)

2
. Latzverbindung (Konditional): a
) Es muh (lange) regnen, sonst tritt kein

Hochwasser ein. (Allgemeiner Sali.) b
) Es muß (lange) geregnet haben,

sonst wäre kein Hochwasser eingetreten. (Besonderer Sali.)
sOieses konditionale Verhältnis wird man der Einfachheit wegen unter das adver

sative Verhältnis stellen.) Näheres siehe bei Meier, a. a. D.
Es folgt dann das Satzgefüge (Subordination), und zwar der (adjektivische)

Attributsatz und Temporalsatz. Oie Nebensätze sind zu bestimmen nach
Anschluß (Konjunktionalsatz, Relativsatz),

Stellung (vorder-, Zwischen- und Nachsatz),

Inhalt (Attributsatz, Temporalsatz),

Zorm (vollständig, oerkürzt).

Ausgangspunkt is
t

stets der einfache Sah. Alle Nebensätze (s
. lguarta) !

lind aus den entsprechenden Satzteilen zu entwickeln. Oie Satzbilder, die den
Zuhält des Nebensatzes durch den Anfangsbuchstaben angeben (Attributsatz ^ s

, Temporal

sa
tz

^ t, Hauptsätze ^ grohe Buchstaben ^, B
, L usw.), dienen lediglich der Erleichterung

und Vereinfachung (besonders bei Aufgaben, z. B. tv, - IZ, s, B, was in Ivorte geschrie
ben lauten würde: Bilde ein Satzganzes, das aus zwei Satzgefügen bestehen soll,- diese
sollen verbunden im konsekutiven Verhältnis stehen, Oas erste Satzgefüge soll einen Haupt

sa
tz

enthalten, der einen Temporalsatz der Vorzeitigkeit zum Vordersatz haben soll, das zweite
Satzgefüge soll aus einem Hauptsatz mit einem Attributsatz als Zwischensatz bestehen).

Seim Temporalsatz gemäh dem sckv. temp. zu unterscheiden:
Handlung Handlung

1
.

Vorzeitigkeit (tv): ^ S j ^ ^ j jnachdemj

2
.

Besonderer Zoll:
Unmittelbare Aufeinanderfolge: ^

^

^ ^ , sttoord: kaum. . . alz,
Subord: sobald (als)Z.

Z
,

Gleichzeitigkeit (tg): l

^

i ^

^

fals, während^

4
.

Nachzeitigkeit (tn): ^ ^ , >

«

j fbeoorj

5
,

Wiederholung und Zeitdauer (tä). sso lange, seit, seitdem, bis, so oft alsj.

ver Lehrstoff der Vuarta.
Oie Subordination der Sätze

bildet den Hauptgegenstand in dieser Masse, vie Behandlung der Nebensätze ge

schieht wie in V nach a) Anschluß, b
) Stellung, c) Inhalt und ci
)

Sorm. Nur kommt
bei s) noch der adverbiale Anschluß (indirekter Fragesatz) hinzu. Als abhängiger
Fragesatz wird nur ein Satz angesehen, der in einen unabhängigen verwandelt
werden kann.

Oer wert des Nebensatzes (^ Satzteil im Satzgefüge, daher immer vom
öatzteil ausgehen, den er vertritt!), vie hauptarten des Nebensatzes, ver
eingeleitete (mit Anschluß) und der nicht eingeleitete Nebensatz (ohne Anschluß).
Die Stellung der Satzteile im eingeleiteten Nebensatz. Die Sorm der nicht eingeleiteten

Nebensätze („Ich weiß, er is
t ein zuverlässiger Mensch" ^ Hauptsatzstellung !)
.

Hin
weis darauf, daß alle Nebensätze ursprünglich Hauptsätze gewesen sind,
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1^

z. B. „wir hörten das: er kränkelt" (Konj. dasz ursprünglich Oemonstr. wie auch das
Relativpronomen). „Es is

t vieles anders geworden seitdem : du von hier fort bist" usw,

1
. Die Subjekt- (s) und Vbjektsätze (o). Ihrem Anschluß nach Relativ-, Konjunttional-

und indirekte Fragesätze,
Beide können eine Person, eine Sache, eine Tatsache, den Drt, die Zeit, die Art unt

Weise, den Grund bezeichnen.
Das stellvertretende Subjekt und Dbjekt „es", „das", „derjenige", „der".
Die indirekte Rede.

Oer Gbjektsatz als Vertreter des Akkusativ-, Vativ-, Genitiv- und präpositionalen
Objektes, als Ersatz für ein Adjektiv im Genitiv, Oatio und Adjektiv mit Präposition.
Oie Verkürzung der konjunktionalen Subjekt- und BbjektsStzezu Infinitivsätzen (be

gleichem Subjekt im Haupt- und Nebensatz).

2
. Der Prädikatsatz (p) als Vertreter des (substantivischen) Prädikativums (bei verber

wie werden, bleiben, scheinen, s!ch erweisen als, bezeichnet werden als usw.).

Z
. ver Attributsatz (s). Zu dem in V behandelten adjektivischen Attributsätze treten

in IV folgende Zölle:

s) Oer substantivische Attributsatz, und zwar als Konjunktionalsatz („vas
Bewußtsein, das; er durch diese Est eine schwere Schuld auf sich geladen hatte, lieh ihm
keine Ruhe.") und als indirekter Fragesatz („Eck legte Luther die Frage vor, ob er seine
Schriften widerrufen wolle". „Oie Frage, wer der Schuldige war, blieb unbeantwortet").

d
) Oer adverbial angeschlossene Attributsatz („Sie kamen bald zu jener Statt', wo

(^ an welcher) Roland jüngst gestritten Hütt'"). Ahnlich: zu der Zeit, als (da)- die Art
und Weise, wie,- der Grund, warum.
Oie stellvertretenden Attribute „dieser, jener, derjenige" usw., die dem Substantioum,

auf das sich der Attributsatz bezieht, im Hauptsätze vorangehen.
Oie relatioischen Attributsätze mit finaler, kausaler, konzessiver und konsekutiver Be

deutung. Oie Verkürzung s) der relativisch angeschlossenen Attributsätze zur Apposition
und zum Partizipialsatz, b

) der substantivische Attributsätze (,,daß"-SStze) zu Infinitiv
sätzen („Er hatte die Gewohnheit, jeden Eag zur selben Stunde spazieren zu gehen").
Bei der Besprechung des Attributsatzes is

t

auch der Fall zu erwähnen, bei dem sich
das Attribut auf den Inhalt des ganzen Satzes bezieht (Satzattributsatz), z. S. „Oie Kinder
spielten stundenlang im Sande, was ihnen grosze Freude zu machen schien." (Altertümlich:
welches). Ahnlich: Er rief: Man nenne die Eitel der Lücher! worauf Eck si

e vorlas."

(Andere Beispiele mit wo, wozu, wogegen, womit usw. Verschmelzung der Konjunktionen
„und, aber" usw. mit dem demonstrativen Adverbium dort, damit, dabei, darauf, dagegen
usw.): Scheinbare Relativsätze ( ^ IZ), die eigentlich Hauptsätze sind und nur die Form
des Nebensatzes haben.

4. Der Lokalsatz (I). Seine Entstehung aus dem ackv. loci. Bezeichnet wie dieses
den Aufenthaltsort (wo?), den Bestimmungsort (wohin?), den Ausgangsort (woher?
von wo?), die Wegstrecke (wie weit?)
Oer relativische Anschluß des Lokalsatzes (relatioisches Adverbium wo (da), wohin,

woher, soweit wie). Oie stellvertretenden ackv. loci da, dort, dorthin, daher usw.
Hinweis auf die Subjekt-, Gbjekt- und Attributsätze, die auch den Drt bezeichnen,

z. B. „Man fragte mich, woher ic
h käme" präpositionaler Gbjektsatz mit interrogatioiscbem
Anschluß.
Keine Verkürzung.

5
. Oer Modalsatz (in). Entwicklung aus dem sckv. mocli. Aus seiner Erweiterung
ergibt sich s) der eigentliche Modalsatz: bejahend (indem) m I, verneinend (ohne daß)— ml. Oie Verkürzung von ni 1 zum Partizipialsatz, von — m I zum Infinitiv.

b
) Der Komparativsatz (m 2). Konjunktionen: wie, so . . . wie, wie ... so
,

als ob,
als nach Komparativ je . . . desto, das demonstrantivische „so" im Hauptsatz.
Zum vergleich herangezogen wird a) eine wirklich erfolgende Handlung (Ähn

lichkeit), z.B. „Ich singe, wie der Vogel singt." L) ein nur angenommener Vorgang,

z. B. „Ihm ist's, als ob's ihn hinüberrief".
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Oas Ergebnis des Vergleiches kann sein: Gleichheit, Ungleichheit, Ver
schiedenheit im Grad.
ver Gebrauch von „als" und „wie" im Vergleichssatz, vie Verkürzung: Zusammen-

ziehung mit dem Hauptsatz („Wie der Sommer, so hat auch der Winter seine Freuden").
ver Modus in den Vergleichssätzen.
c) ver «onsetutivsatz (Folgesatz: m Z). Oer Grund is

t gegeben, die Folge tritt
ein. Viese wird durch den Nebensatz ausgedrückt: a) Oer bejahende Konsekutivsatz
(m Z

) : so . . daß (so als stellvertretendes aclv. mocki auch im Hauptsatz).
ver Grund is

t vorhanden, aber die Folge tritt nicht ein. Oas Gegenteil der Folge:
Aver verneinte Konsekutivsatz (— mZ): ohne dasz, zu . . . als daß. ver Modus in
den verneinten Folgesätzen mit zu . . . als dasz.
vie Verkürzung der Folgesätze zu Infinitivsätzen („Er war gut genug, um ihm zu

helfen". „Oer Kranke war zu schwach, um sitzen zu können").

ck
) ver Instrumentalsatz (Mittelsatz): m 4
.

(Oadurch daß. „Oadurch" als stell
vertretendes sckv. mocli.) Verkürzung zum Partizipialsatz zu vermeiden.

6
. ver «ausalsatz. Vie Segriffe Ursache und Wirkung, Grund und Folge. (Ursäch

licher Zusammenhang.) Notwendige Folge (Blitz
— Oonner) und mögliche Folge (Regen-

metter — Überschwemmung). Entwicklung aus dem Latzteil, s. V. Oer Grund wird durck
einen Nebensatz ausgedrückt:

s) ver eigentliche Kausalsatz (K l): warum geschieht etwas, wird etwas getan?

a
) ver Nebensatz enthält den wirklichen Grund oder die wirkliche Ursache der im Haupt

sa
tz

ausgesagten Tatsache: Lachgrund, z. B. „vie Schule is
t

geschlossen, weil die Näume

nicht geheizt werden können".

A Oer Nebensatz enthält den Grund, der jemanden zu einem freiwilligen (willkür
lichen) Verhalten führt oder bewegt, der seinen Willen innerlich bestimmt: Beweggrund
(bewegt werden innerlich ergriffen werden, bewogen werden — oeranlaßt werden)
oder Motiv (<m«vere, mouvoir, vgl. Lokomotive, Lokomobile, Motor usw. vas künst
lerische Motiv, das dem Künstler den Stoff oder Vorwurf für seinen Gegenstand liefert),

z.L. „weil es regnete, blieben wir heute zu Hause". „Weil der Feind Verstärkung erhielt,
entschloß sich der General zum Rückzug." Konjunktion bei «

) und A meist „weil" (ursprüng

lic
h

zeitliche Bedeutung, vgl. zeitl. derweilen > kausal dieweil, weil).
Besonderer Fall: ver Nebensatz enthält den Grund oder die Ursache zu einer Ge

mütsbewegung (verba der Gemütsbewegung oder des Affekts: bedauern, betrübt sein,

sich ärgern usw.). Konjunktion: daß. Verkürzung zum Infinitivsatz.

?) ver Nebensatz enthält eine anerkannte oder als gewiß angenommene Tatsache,
aus der eine Solgerung gezogen wird (^ Erkenntnisgrund). Konjunktion: „da", z.B.
.Da der Lehrer heute fehlt, wird er wohl krank sein" (entsprechend der Satzverbindung: „Oer
lebrer is

t wohl krank (muß krank sein),- denn er fehlt heute"). Bft auch „da ja", da nun
einmal" (altertümlich „sintemal"), wobei der Grund einfach als bekannt vorausgesetzt
vn«,- Z

. B. „Ich kann dich nicht besuchen, da ic
h ja heute nachmittag Schule habe" (wie du

weiht). „Oa es nun einmal nicht anders geht (bei den jetzigen Verhältnissen), müssen wir
uns fügen."

b
) Oer Nebensatz gibt die Absicht an, in der die im Hauptsatze ausgedrückte Hand

lung vorgenommen wird („wozu geschieht etwas?): ver Finalsatz oder Absichtssatz
<K2). wozu? Zu welchem Zwecke? Konjunktiv „damit", „auf daß". Einfachcr^Satz:
Unsere Truppen kämpften tapfer um des Sieges willen (zum Zwecke des). Satzver
bindung: Unsere Truppen wollten siegen, zu diesem Zwecke (dazu) kämpften si

e tapfer.

5atzgefüge: Unsere Truppen kämpften tapfer, damit si
e siegten (^ weil si
e wollten,

oa'g si
e siegten). Begriff des Zufalls, der Absicht, des Zweckes, des Zieles. S. o. a. Kirchner-

Nichaelis, Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. Verwendung und Erklärung
der dem Gebiete der Wettspiele, des Schießens und Werfens entlehnten Sprachbilder wie
,oas Absehen haben auf", „den Zweck scharf im Auge behalten", „den Zweck verfehlen,
reffen", „den Nagel auf den Kopf treffen" (d. h. den Nagel, Stift, die Zwecke in der Mitte
der
Schießscheibe) u. a. m. Näheres siehe bei Hildebrand, vom deutschen Sprachunterricht.
Oer Modus im Absichtssatz. Vie Verkürzung zum Infinitivsatz (um zu).



156 Der grammatische Aufbau des deutschen Lprachunteilicht« usw.

vm

c) vcl Nebensatz enthält die Ledingung, unter der die Handlung des Haupt
satzes sich vollzieht: ver Konditional- oder Vedingungzsatz (K3): „Unter welcher Be
dingung", „in welchem Fall" geschieht etwas? Konjunktiv „wenn" (ursprünglich - zeit
lich wann),- falls, vorausgesetzt daß", altertümlich „wo". Entwicklung aus dem Vegriffoer

Annahme des Grundes.

«
,) ver Grund wird als Tatsache angenommen, allgemeiner Kall. Ein

facher 2atz: Lei (im Falle) anhaltendem Regenwetter tritt oft Hochwasser ein. 3atz-
verbindung: Es mutz anhaltend regnen, dann (in diesem Falle) tritt oft Hochwasser ein.

A Es wird das Gegenteil der Tatsache angenommen. Allgemeiner Fall.
Einfacher 5atz: Ghne anhaltendes Regenwetter tritt (für gewöhnlich) lein Hochwasser
ein. 5atzoerbindung: Es mutz anhaltend regnen, sonst tritt (für gewöhnlich) lein Hoch
wasser ein. Lesonderer Fall. Einfacher 5atz: Vhne anhaltendes Regenwetter wäre
lein Hochwasser eingetreten. 5atzoerbindung: Es mutz anhaltend geregnet haben,
sonst wäre lein Hochwasser eingetreten, ver Legriff der Bedingung. Es wird nicht
behauptet, dah der Grund („der Regen") wirllich eintritt, sondern nur, datz er, wenn er

einmal vorhanden ist, auch die Folge nach sich ziehen wird: der angenommene oder vor
gestellte Grund -^Ledingung (sprachlich: vingen< ving - gerichtliche Verhandlung,
Gerichtstag, also Gericht halten, unterhandeln, verhandeln, Vertrag machen: Friedens-
bedingungen, dann Kaufvertrag machen, mieten. „Leim vingen is

t

also die Arbeit Vor
aussetzung sVedingungl. für den Lohn seist die Arbeit, dann der Lohnls, der Lohn soll
die Folge sein, wenn der Lauer und der Arbeiter sich einigen, so wird die Hilfe des Ar
beiters beim Erntegeschäft der Grund für die Ausbczahlung des Lohnes: weil der Arbeiter
die bedungene Hilfe geleistet hat, erhält er den bedungenen Lohn." hohbach, öchöll,
Veutsche 5prachschule, 2

.

5tufe. 5. 83).
i. Als Grund wird etwas Tatsächliches angenommen, vie Folge tritt ein, sobald die

Ledingung erfüllt wird: ver reale Fall (K 3.)
2. Es wird eine Ledingung gestellt, deren Erfüllung nur möglich is

t („Falls (wenn)
leine billigen Plätze mehr vorhanden sein sollten, so werden wir auf den Lesuch des Kon-

zertes verzichten: ver Potentiale Fall.

3
. Es wird das Gegenteil der wirtlichen Tatsachen von Grund und Folge angenom

men, also etwas Nichtwirlliches, rein Gedachtes, wobei ic
h weiß, datz die Ursache nicht vor

handen ist, demnach auch nicht die willung eintreten tann, z. L. „wenn ich nicht Alexander
wäre, möchte ich Viogenes sein": Ver irreale Fall. (— K3.)
ver Modus der Konditionalsätze, vie unnötige und unschöne Umschreibung mit

„würde".
vie konjunktionslose Form der Konditionalsätze (Inversion!), z. L. „war' ich ein wilder

Fall-, ich wollt' mich schwingen auf, und wollt' mich niederlassen vor eines Grafen Haus").
ver Konditionalsatz nimmt auch die Form des Frage- und Lefehlssatzes an

(„hast du deine Arbeit getan? dann darsst du spielen". „Mach deine Arbeit schnell! dann

wirst du auch Zeit haben zum^Zpielen".),- denn Frage (Lefehl) und Ledingung sind ihrer
Natur nach verwandt, vgl. die kindliche Ausdrucksweise und die Zpiache der vichtung. Lei-
spiele aus der älteren Zeit (die 5prache der cutheischen Libel: „Ist jemand krank? der rufe
zu sich die Ältesten von der Gemeine."), um zu zeigen, datz diese Form die ursprüng
liche war (wie beim Konzessivsatz), vabci Hinweis auf den Anteil der 5timme (Me
lodie) beim Formen des 5atzes und des 5atzgefüges: 5ie is
t an der 5prache

„die eigentliche Hauptsache, die Trägerin der 5eelc und alles Interesses", (hildebrand,

Näheres siehe a. a. T. 5
.

85—88.)

c!
) vas Gegenteil der erwarteten Folge tritt ein. ver Nebensatz gibt den Grund an

vom Gegenteil der Handlung des Hauptsatzes. Ich gestehe zu (räume, ein), datz eine

Tatsache wirklich vorhanden is
t oder mar, zu der das im Hauptsatz Ausgesagte im Gegen

satz steht. Vie Folge, die man dem Grunde nach (aus „dem Eingeräumten") erwarten
sollte, wird durch den Hauptsatz widerlegt oder eingeschränkt: Der Konzessiv- od«
Einräumungssatz (K 4): Trotz welchen Umstände;? Konjunktion: obgleich, obschon,

trotzdem (datz). ver Legriff und Ausdruck der Einräumung. Gutes, anschauliches
Lcispiel aus hohbach-öchöll: „Heinrich mächte aufs Eis gehen. 5ein Vater verbietet es
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ihm. vor Meine erhebt Widerrede, er wehrt sich gegen das verbot. Oer Vater hört nicht
auf ihn. gm liebsten wäre es dem Knaben, wenn das verbot gar nicht ausgesprochen märe.
Da hilft aber alles Sträuben nichts, die Tatsache des Verbots musz er bestehen lassen,-
er muh es einräumen, wie ein Zeind, der sich vergeblich wehrt, das Seid räumen musz.
ilber weiter weicht er nicht: jetzt beharrt er trotzig auf seinem Linn, er trotzt dem verbot:
trotz dem verbot (des Vaters) geht er aufs Eis." Siehe die adversative Satzoerbindung in V.
Der Begriff der Einräumung kann sich auf den ganzen Inhalt des Nebensatzes erstrecken
<roenn auch, obgleich, obwohl, in alter Sprache Trennung der Adverbien auch, gleich, wohl)
oder auf einen einzelnen Satzteil beschränken (wer, was, welcher, wo, wohin usw.
Adverb auch). Oie Verkürzung des Konzessivsatzes : Partizipialsatz, aber mit Beibehal
tung der Konjunktion. Oas Partizipium häufig weggelassen. Oie Sorm des Fragesatzes wie
beim Konditionalsatz.
7. Der Adversativsatz (x). Konjunktion: während. Entwicklung aus der adver-

latioen Satzverbindung. Oie Handlung des Nebensatzes steht im reinen Gegensatz zu der
des Hauptsatzes. Zwischen beiden besteht kein ursächlicher Zusammenhang. Jeder der bei
den Hauptsätze der Latzverbindung läszt sich in einen Nebensatz verwandeln. Z. B. „wäh
rend Zrankreichs Flüsse nach allen Richtungen ausstrahlen, is

t

Oeutschland durch die Gleich
richtung seiner Ströme gekennzeichnet." AdversativsStze sind auch die Sätze mit anstatt das;
(> anstatt zu).
Oie Verkürzung der Nebensätze zu Infinitivsähen führt auch zur Besprechung des

Unterschieds zwischen dem Infinitiv als Satz und dem Infinitiv als Sahteil. Ein Infinitiv

sa
tz

liegt vor, wenn zum Infinitiv noch mindestens ein Sahteil hinzutritt. Oer Infinitiv
kann sein Subjekt, Akkusativ, Bbjett, präpositionales Vbjett, Verbalprädikat, Attribut:

in passivischenSätzenPrädikativum(„Einlvort, das nicht wiederzugeben is
t ^ nichtwieder-

gegeben werden kann).

Wiederholung und Ubersicht des Ganzen. Oie Beziehungen zwischen Satzverbindung
und Satzgefüge, wobei sich ergibt, daß die Satzoerbindung umfassender is

t als das Satzge
füge. Zene sprachgeschichtlich das Frühere, dieses dos Spätere, volkstümliches Oeutsch
und Schriftdeutsch.

adversative Satzoerbindung.

aber, dennoch, trotzdem? sonst

2
. Gegenteil der Folge.

Satzgefüge.

Konzessivsatz. Negat. Konsekutivsatz

Z
.

Annahme des Gegenteils.I, Reiner Gegensatz.

gdversarivsatz. Konzessivsatz. Negat. Konsekutivsatz. Konditionalsatz.

Oie Aufgaben von VI—IV sind analutischer (Satzberichtc) und sunthetischer Art (Bil
dung von Sätzen, Satzverbindungen, Satzgefügen, Satzganzen nach gegebenen Latzbildern,

vgl. das Seispiel oben). Seiner Verwandlungsaufgaben unter Berücksichtigung der Ver

hältnisse, die zwischen zwei Latzaussagen stattfinden können.

Um die Bedenken zu zerstreuen, als könnte mit diesem umfassenden und zum
Teil doch recht schwierigen Stoff den Schülern der Unterklassen zu viel zugemutet
werden, se

i

noch folgendes bemerkt: vieser Plan hat sich bereits in vielen Schüler
generationen am König Georg-Sumnasium praktisch bewährt, er übersteigt durch
aus nicht die Fassungskraft der Schüler? diese nehmen vielmehr am Unterrichte
mit größtem Eifer teil und empfinden es als eine besondere Freude, dasz si

e am

Zusammentragen und Aufbauen des Stoffes selber schaffend mitarbeiten dürfen.
5ie können zwar keine auswendig gelernten Regeln aufsagen (ein Lehrbuch is
t

nicht eingeführt), aber si
e

haben dafür den großen Gewinn, durch eine solche logisch
grammatische Schulung (die doch das psychologische nicht ausschließt, sondern
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wo immer es geboten erscheint, zur Velebung und Vertiefung mit heranzieht)
einen Einblick in das Allgemein-Gesetzmäßige des sprachlichen Denkens gewonnen

zu haben. so werden si
e fähig gemacht, auch in den fremden sprachen gründ

licher und schärfer zu denken, als es früher möglich war. Die drei Jahre müssen
daher dem deutschen sprachunterricht in erster !inie überlassen sein.
(Ziehe die überzeugenden Ausführungen bei Ronrad Meier, Über den Kufbau des
sprachunterricht? usw.) Die ganze Verteilung und Art der Vehandlung,
besonders in dem für den Vetrieb der fremden sprachen so wichtigen

Abschnitt der Vuarta, wäre geradezu unmöglich, wenn der Tatein-
unterricht bereits in Huarta mit seiner hohen stundenzahl einsetzte,
wie die Kufgabe im deutschen Unterricht dann bewältigt werden könnte, is

t

nicht

einzusehen? denn es mutz ja noch genügend Zeit übrigbleiben (und es möchte

sehr viel Zeit sein) für die prosaische und poetische Lektüre, für das freisprechen,
den Kufsatz und die Vesonderheiten des deutschen sprachlehens.

In U III tritt dann die Grammatik in den Hintergrund und die lektüre
steht im Mittelpunkt: aber gerade si

e wird häufig Gelegenheit geben, auf das

sprachlich-Grammatische zurückzukommen. Man wird nun mehr auf das Wesen
der Periode eingehen können, man wird an geeigneten Veispielen die künst
lerischen Absichten erkennen lassen, auf die Notwendigkeit eines durch
sichtigen, klaren Latzbaus durch Veispiel und Gegenbeispiel hinweisen und
alles heranziehen, was geeignet ist, den stil nach der logischen und künstlerischen
Leite hin zu pflegen und sprachgefühl und sprachgeist zu wecken und
zu schärfen, vazu kommt nun ein oiel stärkeres Eingehen auf die besonderen
Gesetze und Erscheinungen der deutschen Muttersprache.

3prachunterricht von Obertertia bis GberseKunda.'^
von VbeiK'hicr Dr. Gsllli Händel in Vlasewih.

Nachdem schon in den Unterklassen das sprachliche Verständnis geweckt worden
ist, seht in IH2 die geschichtliche Vehandlung planmäßig ein. ver schüler hat
bis dahin den nötigen Überblick über seine Muttersprache gewonnen und genießt
den vorteil, nun wenigstens zwei fremde sprachen zum vergleich heranziehen zu
können.

vie sprachgeschichte beginnt folgerecht mit dem Ursprung der spräche
überhaupt, vas mag vielen zu hoch erscheinen, is

t es aber durchaus nicht. Ver

5toff muß nur in verständlicher Weise dargeboten weiden. Ich habe es sogar ein
mal in sexta versucht, und wie machten die kleinen Rerle mit !

Als weiterer stoff ergibt sich dann die deutsche tautlehre: die Vildung der

I) Anmerkung der schriftleitung: Da es darauf ankam, nicht ein Zukunfts
gemälde zu geben, sondern nur vorzuführen, was schon erprobt ist, so is

t

zwischen dem

Vericht von G. Vost und dem folgenden nichts ausgeglichen worden. Jeder iieser kann
sich selbst darüber Nur meiden, wie diese beiden Pläne einander ergänzen und wo si

e

zusammenzuarbeiten sind, vie Aufgabe für 0 III wird sich vielleicht etwas vereinfachen
lassen, dafür kann in 0 III schon manches aus den mit Ztoff sehr reich bedachten sekunder»
behandelt werden. In den Primen geht der sprachunterricht zweckmäßig ganz Hand in

Hand mit dem titeraturunterricht, doch is
t es gut, wenn durch grundsätzliche Ansehung

einer besonderen Zprachstunde immer wieder an die sprachliche Aufgabe auch vieler
Klassen erinnert wird.

.U
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laute, die Lautreinheit, Bühnensprache, mundartliche Abweichungen, Lautschrift,

Hinmeise auf fremde Sprachen, Lautwandel, r-Umsprung') und andere lautliche
Erscheinungen. Anschließend folgt das große Gebiet der Wortbildungslehre:
von den Stammformen der Hauptwörter, Eigenschafts- und Zeitwörter, ihren
zahlreichen Ableitungen, dem Geschlecht, der Abwandlung. Ist alles genügend
durchforscht, kann zum Schluß eine Probe aufs Exempel gemacht werden, die darin

besteht, Wortsippen zusammenzustellend) Man gibt eine Anzahl wurzeln, wie zieh-,
steh-, sitz-, komm- und läszt si

e

zu Hause mit den verschiedenen vor- und Nachsilben
verbinden. Das gibt eine lustige Sammlung. Wer hat die meisten Beispiele gefunden?
Ebenso anziehend und umfangreich is

t das Gebiet der Wortzusammen
setzung: ihre Art, ob Hauptwörter, Eigenschafts-, Zeitwörter oder andere, Zu
sammensetzungen mit zwei, drei, vier oder mehr Bestandteilen, das Verhältnis
zwischen Grund- und Bestimmungswort, ob Ursprung oder Stoff, Zweck oder In
halt, Beziehung oder Grad, Zustand oder dgl. vem Schüler muh klar werden,

daß seine Muttersprache gerade in der Zusammensetzung besonders stark und schöpfe
risch is

t. Me nüchtern und umständlich erweisen sich daneben oft die fremden Sprachen.
Gelegentliche hinweise auf frühere Zustände sollen die Schüler wieder begreifen

lehren, daß die Sprache nichts Fertiges, Abgeschlossenes ist, sondern ein Fließendes ?

daß si
e strenggenommen überhaupt nichts Körperliches ist, sondem nur der Aus

druck unseres Venkens und Wollens,- daß jeder Sprachgenosse also Träger seiner
Sprache ist. Sie sollen erkennen, daß unsere Sprache reichlich die Mittel besitzt, sich
aus sich selbst heraus weiter zu entwickeln, und nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist.
Vem Aufbau der Wörter (Urschöpfung und Ableitung) folgt der innere Aus

bau (Bedeutungswandel, Verbildlichung). Vamit würde der Sprachunterricht in
IIb beginnen.

Km meisten fesselt die verbildlichung.') Es wäre hinzuweisen auf die
Vielseitigkeit der Bilder.- was bedeutet z. B. alles Arm, Fuß, Zunge, Bock, gehen
usm.? welcher Art sind die Bilder? Sind es Übertragungen von Mensch und Tier
°uf 5achen, oder von Sachen auf Mensch und Tier, oder von Tier auf Mensch und
umgekehrt, von Mensch und Tier auf Pflanzen, von pflanzen auf Sachen usw.
Dabei können auch die Sinnbilder herangezogen werden: Löwe ^Stärke, Biene —

Zleih, Lilie — Unschuld, schwarz — Trauer, Anker — Hoffnung.
Übertragungen auf dem Gebiete der sinnlichen Eindrücke: schreiende Farbe,

Tongemälde, Augenweide u.a. vie zahlreichen Übertragungen aus dem räum
lichen Vorstellungsgebiete: Zeitraum, hohe Stimme, tiefe Stille, schwere Sorge,

heißes verlangen, eine Frage anschneiden, Hoffnung einflößen. Alle Ausdrücke
sür Oenkvorgänge und venkäuherungen gehen auf räumliche Vorstellungen zu
rück: begreifen, erfassen, darstellen, merken, überlegen usw. Fast alle Verhältnis
wörter sind räumlich aufzufassen, waren si

e

doch ursprünglich Umstandswörter
des Gries : an die Tür klopfen — an jemand denken, aus Oresden kommen — aus
Angst zittern, auf Lager — auf Befehl.
Zur weiteren Vertiefung nehme man einige Lesestücke her und mache sich den

Inhalt jedes Wortes klar. Welche Entdeckungen, welche ungeahnte Schönheiten
tun sich da vor dem erstaunten Auge des Schülers auf. vabei wird sich ergeben,

1
)

Metathese.

2
) hier wird also das, was in Sexta der Reformschule schon vorbereitet ist, noch ein

mal im Zusammenhang behandelt.

Z
) Metaphorisierung. Kuch das wird schon in allen Rlassen vorzubereiten sein und

hier noch einmal zu voller Klarheit gebracht.
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welche Schriftsteller besondere Neigung zu (neugeschaffenen oder überlieferten)

Bildern haben, und welche besonders glücklich in ihrer Wahl sind. Zu seiner freu
digen Überraschung entdeckt der Schüler, dafz er in den bisherigen Aufsätzen selber
schon eine Menge Bilder verarbeitet hat, ohne sich dessen bewußt gewesen zu sein.

Ergötzlich is
t es auch, kleine Aufsätze in bildlichen Wendungen zusammenstellen

zu lassen und Proben der beliebten Wort- oder Vildwitze zu geben.
Die Untersuchung des Bedeutungswandels is

t ferner auszudehnen aus

Begriffsbestimmungen überhaupt (Logik!), Begriffsverengerungen und -erweite

rungen, Begriffsveredelungen und -Verschlechterungen, Begriffsverschiebungen

wenn bei der ganzen Bedeutungslehre immer wieder auf fremde Sprachen hm
gewiesen wird, so kann das nur von vorteil sein: dann werden die fremden wörtei

nicht mehr blofz eingepaukt, sondern innerlich erfaszt und begriffen. ^
)

Vas Kapitel findet seine Fortsetzung in den Redensarten und Sondersprachen
die auch wieder zu anziehenden vergleichen mit den Fremdsprachen herausfordern
Venn Volks- und Stammesart, Stand und Gewerbe, Recht und Sitte, Religion un!
Lebensauffassung, kurz alle Kulturerscheinungen finden darin ihren Niederschlag. Vi,

Zahl der Redensarten lehrt uns die Bedeutung kennen, die die verschiedenen Berufs,

klassen und Stände für das Volksleben gehabt haben und noch haben, hier offen
bart sich am schönsten der ungeheure Reichtum unserer Sprache an Bildern.

Was die Sonder- oder Berufssprachen anlangt, so wird die bunte Zusammen
setzung einer Klasse für genügend Beiträge sorgen, wenn auch manches Oargebotem
erst ein Lächeln hervorrufen wird, tut nichts. In der rechten weise belehrt, werde?
die Schüler bald einsehen, dafz auch das ihnen gering und lächerlich Erscheinend,

wissenschaftlich erörtert werden kann.

Ähnlich steht es mit der Behandlung der Mundarten, Auch hier werden o
i,

Schüler sich anfangs scheuen, auf den Gegenstand so richtig einzugehen, wenn si

aber erfahren, dafz die Mundarten das Ergebnis einer langen geschichtlichen Eni
Wicklung und durchaus keine verderbtheiten sind, dasz si

e ursprünglicher sind als d
i

Schriftsprache, dann werden die Schüler ihre Vorurteile bald fallen lassen. 5
i

werden sich auf ihre eigene Mundart besinnen und allerhand Proben bieten können
wie mannigfaltig is

t die Aussprache, der Wortschatz, der Eonfall! Wieviel üppige

muchern die gusdrücke im vergleich zur gewählten Schriftsprache! Es wird ei
läutert, wie diese sich aus) den verschiedenen Mundarten heraus entwickelt hat un

noch heute
— mehr denn je — immer neues, frisches Leben saugt. Vas Sprachlich

kann zur Volkskunde verallgemeinert werden durch Heranziehung von Volkstrachten
Volkssagen, Volkskunst usw.
Und nun die Eigennamen. Spricht nicht auch aus ihnen das volle Menschen

leben, in das die Schüler nur hineinzugreifen brauchen? Uberall Bekanntes un
Neues, Alltägliches und mit Staunen Entdecktes. Nachdem die Geschichte der S
a

miliennomen besprochen worden ist, wird der Forschergeist geweckt: die Namen d
e

Klassenbrüder sind bald erklärt, Freundes- und Verwandtennamen werden zu
Besprechung herangezogen. Listen werden aufgestellt von sonderbaren Namer
die die Schüler in Zeitungen, in Ströhen oder aus Verzeichnissen erspäht haben
vergleiche zwischen nord-, mittel- und süddeutschen Namenlisten bieten gar oie

Interessantes, welche Unterschiede, welche Mannigfaltigkeit!
Oie Kenntnis einiger mhd. Wörter — schon eine Vorübung für die später

Lektüre — gibt die Möglichkeit, gute deutsche vor- und Familiennamen zu erkläre,

1
) hier wird die Schule im vorteil sein, die das Englische zum vergleich heranziehe,

kann, da sich dieses ganz besonders gut eignet.
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und zu würdigen. Sie wieder zu Ehren zu bringen, is
t ein erstrebenswertes Ziel

des Deutschunterrichts.
vie Behandlung der Grtsnamen vereinigt die Namenkunde mit der Erd

kunde und Geschichte, vie engere Heimat bietet schon reichen Stoff, vann den Atlas

zur Hand und nachgeforscht, was uns die Namen der deutschen Städte, Flüsse und

Gebirge zu sagen haben. Vie Forschung braucht aber an den Reichsgrenzen nicht

haltzumachen. Auch drüben auf der anderen Seite stoszen wir auf manche lehr
reiche Entdeckung. Vasz endlich so viele Eigennamen in unserer täglichen Rede als
Gattungsnamen vorkommen, hätten wir nicht gedacht ; um so gröszer is

t

unsere

Freude, so viele kulturgeschichtliche Nachklänge zu finden.
In IIa können wir ein anderes grohes Stück Kulturgeschichte vorführen: die

fremden Wörter, wir beginnen mit der ältesten Zeit, wo dem Deutschtum die

höhere griechisch-lateinische Kultur zuströmte. Es folgt die mhd. Zeit, die sich vor
allem das feine französische Leben zum vorbilde nahm, ver wachsende italienische
Einflusz wird an der Hand der Lehnwörter gezeigt; der gelehrte Humanismus,-
wie uns der Zvjährige Krieg in immer gröszere Abhängigkeit vom Auslände brachte,-
die englische Einwirkung seit dem 18. Jahrhundert,- die Entlehnungen aus dem

Slawischen, dem Nlaguarischen, Arabischen usw. usw.
Die Wiederentlehnungen dürfen nicht übergangen werden, vie volkstüm

lichen Umdeutungen sind ebenso lehrreich wie belustigend. Nun die Fragen: In
wieweit sind die fremden Wörter nötig? welche sind ohne weiteres entbehrlich,
da gute deutsche Ausdrücke dafür vorhanden? Welche könnten noch entbehrlich

sein? welche gelten als veraltet? welche sind völlig eingedeutscht?
All diese Sragen führen dann von selbst zur Geschichte der Sremdwort-

bekämpfung, von Karl dem Groszen über die Sprachgesellschaften bis zum „Sara-
zinismus".
An die Besprechung der Fremdwörter schlicht sich die der Gegenerscheinung:

Einflusz der deutschen Kultur und Sprache auf andere, wir gedenken
der Rückentlehnungen. wir behandeln die Ausbreitung des Deutschtums seit dem

9
.

Jahrhundert,- seinen höchsten Stand zu Anfang des Weltkrieges, seine Gefähr
dung durch den „Frieden" von Versailles, was sind unsere Aufgaben für die Zu
kunft?
In IIa beginnt nach den bisherigen Lehrplänen die Geschichte des deutschen

Zchrifttums. Ihr würde sich die eben entwickelte Kulturgeschichte ergänzend zur
Seite stellen. In si

e wäre auch die Sprachgeschichte im engeren Linne einzu
gliedern: die indogermanischen Sprachen, die erste Lautverschiebung und das Ger

manisch-Gotische, die hochdeutsche Lautverschiebung, die zum Verständnis des Eng

lischen und plattdeutschen von hohem werte ist. veshalb tut man gut, si
e

schon

einmal in der Klasse zu bieten, wo das Englische anfängt, wichtige Textproben
aus dem Gotischen, Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, dem früheren Neuhoch

deutschen werden das Sprachverständnis der Schüler wesentlich fördern. Sie werden

dann auch die Wörter und Wendungen würdigen, in denen sich alte Sprachreste

mehr oder weniger gut erhalten haben. Auch hier werden unsere Schüler die Über

zeugung gewinnen, daß die Sprache ständig in Fluh ist, dabei aber immer die Möglich
keit besteht, das oder jenes wieder aus den Fluten der Vergangenheit hervor

zuholen (Wiederbelebung alter Wörter).
Um das Sprachbild vollständig zu machen, empfiehlt sich noch ein Hinweis auf

die Entwicklung unserer Schrift (mit Proben aus früher und frühester Zeit) und

unserer Rechtschreibung.

Skttlchrl« für vkutichkund» 192« iSeIt'chr.s,d,bnitIchen Unterricht. Z4.Zahrg.> z.heft II
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alles in allem, Stoff genug, um nicht nur drei Jahrgänge zu füllen, sondern
auch noch mehr Stunden für unser Sach fordern zu können. Soll doch daneben reich
lich Lektüre, Literaturgeschichte, Stilkunst, freies Sprechen und vortragen geübt
werden. Es handelt sich um das Deutsche, die Muttersprache ! Ist si

e

nicht dem

ganzen Volke eigen? Ist es nicht das Recht jedes gebildeten Deutschen, gründlich
in ihr unterrichtet zu werden? Daß der Deutsche sein Volkstum so bereitwillig ab
streifte, ausländisches Wesen bewundemd nachahmte und fremden Wörtern Tür
und Tor öffnete, war sicher mit eine Folge der mangelhaften Kenntnis seiner Mutter

sprache und seiner völkischen Kultur.

Zu wissenschaftlicher Arbeit gehören Bücher. Sie sind für unser Sach reichlich
vorhanden. Die meisten lassen aber wichtige Kapitel vermissen, andere sind zu
umfangreich und nur für die Hand des Lehrers geeignet. Ich darf vielleicht zum
Schluß auf mein Buch^) hinweisen, das nach den hier entwickelten Grundsätzen ein

gerichtet ist, und von dem ic
h eigentlich nur einen Auszug geliefert habe.

Zwar.
Einige Andeutungen zu Rückblicken auf die Satzlehre,
von Seminar-Prorektor August Vollmer in pilchoroitz,

„Im einzigen Zwar steckt ein kleiner Philosoph", sagt Zean Paul. Die scharfe Er
fassung der durch die Sügewörter zwar, obgleich u. ä

. angedeuteten, sprachlich logischen

Beziehungen kann nur allmählich erfolgen. Man tut daher gut, auf höheren Stufen
des Unterrichts hin und wieder einen Rückblick auf die Satzlehre vorzunehmen, um
die Schüler das früher Erlernte von einer höheren warte aus überschauen zu lassen.
Sür eine solche Rückschau sollen hier einige Anregungen geboten werden.
Man lenke zunächst den Blick der Schüler auf das entgegenstellende (adversative)

Satzoerhältnis in Satzverbindungen. Die Schüler erinnern sich noch, daß hierbei
zwei Unterarten der Entgegenstellung vorkommen: „Die Wahrheit richtet sich nicht
nach uns, sondern wir müssen uns nach der Wahrheit richten

— Gottes Mühlen mahlen
langsam, aber si

e

mahlen trefflich tlein." Die erste Art der Satzverbindung enthält
im ersten Hauptsatze ein verneinendes Urteil, dem im zweiten Hauptsatze ein bejahen
des entgegengestellt wird. Ganz anders liegen die logischen Derhältnisse in der

zweiten Satzoerbindung,- hier sind beide Urteile ihrer Tualität nach gleichartig, in
unserem Beispiel nämlich beide bejahend? die Gegenüberstellung, die der zweite
Hauptsatz enthält, wendet sich nicht etwa gegen die Wahrheit des ersten Hauptsatzes
—
diese bleibt bestehen

— , sondern gegen eine aus dem ersten Hauptsatze stillschweigend
gezogene Solgerung, die etwa lautet: wenn Gottes Mühlen so langsam mahlen,

so kann man ihnen wohl noch entgehen. Sür diese zweite Unterart der entgegen

stellenden Satzverbindung lasse man die Schüler noch eine Reihe von Beispielen auf

suchen und jedesmal feststellen: l. was behauptet der erste Hauptsatz? 2
.

welche
Folgerung könnte man aus dieser Behauptung ziehen? Z
.

Inwiefern stellt sich der

zweite Hauptsatz dieser Solgerung entgegen? Schon diese dreifache Feststellung

is
t eine vorzügliche Übung des Schülers im logisch scharfen Erfassen der gegebenen

Beziehungen und läszt den Schüler tiefer in die Bedeutung der Bindewörter aber,

doch, hingegen, allein u. ä
. eindringen.

Man greife nun eine Satzverbindung dieser zweiten Gruppe heraus, bei der

I) Gskar Händel, Führer durch die Muttersprache. Dresden 1918. 2
.

Kufl. 1919.
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der Gegensatz zwischen dem Inhalte des zweiten Satzes und der aus dem ersten
Satze gezogenen Folgerung recht nahe liegt, z. B. : „Die Russen waren den Deutschen
an Zahl überlegen, trotzdem vertrieb hindenburg si

e bald aus (Ostpreußen". Die

Schüler werden die Empfindung haben, dasz die Wahrheit des ersten Hauptsatzes

in dieser Form der Satzoerbindung noch zu wenig scharf hervortritt und dasz die
Verbindung der beiden Sätze noch zu locker ist. Es liegt das Bedürfnis vor, durch
ein besonderes wort schon im ersten Hauptsatze auf die naheliegende Solgerung
hinzuweisen, damit die Gegensätzlichkeit dann um so kräftiger hervortrete. Die Ein-
schiebung von „zwar" in den ersten Hauptsatz befriedigt dieses Bedürfnis: „Die
Russen waren zwar den Deutschen an Zahl überlegen, dennoch vertrieb si

e

hinden
burg bald aus Gstpreuszen." So sind sich die Schüler über den Zweck dieses Linde
wortes klar geworden, und ihr Sprachgefühl, das zunächst halb unbewußt sich geltend
machte, is

t

durch die Besprechung des logischen Verhältnisses der Sätze geklärt und

verfeinert worden. N!an läßt nun in einer Reihe solcher Satzverbindungen dos

wörtchen zwar an passender Stelle einfügen und lenkt schließlich den Blick der Schüler

auf die Stellung des Fügewortes, (vie Russen waren zwar den veutschen an Zahl
überlegen — Zwar waren die Russen den veutschen an Zahl überlegen.) Man
rege dann die Schüleran, den zweiten Hauptsatz durch andere entgegenstellende Binde

wörter einzuleiten, so daß die mannigfachsten Formen der Satzverbindung entstehen,
will man die Schärfe des logischen Venkens noch mehr üben, so leite man die Schüler
an, dem zweiten Satze noch einen mit „denn" eingeleiteten begründenden Satz anzu
fügen: „Zwar waren die Russen den veutschen an Zahl überlegen, dennoch vertrieb
sie hindenburg bald aus Ostpreußen, denn er war ein tüchtigerer Feldherr als Rennen
kampf." vurch eine solche Begründung wird die Gegensätzlichkeit, die zwischen dem

zweiten Hauptsatze und der aus dem ersten Hauptsatze gezogenen Folgerung besteht,

näher dargetan, ver allgemeine Gedanke, daß für die kriegerischen Erfolge nicht
nur die Zahl der Kämpfer, sondern auch die Tüchtigkeit des Führers maßgebend ist,
wird durch Anfügung des mit „denn" eingeleiteten Satzes auf diesen besonderen Fall
angewendet.
Von der Satzverbindung gehen wir zum Satzgefüge über. Einige der vorhin

besprochenen Satzoerbindungen lasse man in Satzgefüge umbilden, z. B.: „Obgleich
die Russen den veutschen an Zahl überlegen waren, so vertrieb sie hindenburg

doch bald aus (Ostpreußen." vie Schüler sollen sich zunächst davon überzeugen,

daß an die Stelle der Nebenordnung jetzt die Unterordnung getreten ist,- auf diese weise

erfassen sie den Unterschied zwischen Satzverbindung und Satzgefüge tiefer und stellen
bei jedem Satzgefüge Hauptsatz und Nebensatz mit Sicherheit fest. Die Art des Neben
satzes, der Einräumungssatz, wird durch die Frage ermittelt: Trotz welchem Umstände
vertrieb hindenburg die Russen? Auch mögen die Schüler dem Einräumungssätze

noch andere einleitende Bindewörter voranstellen. Bei dieser letzteren Übung wird
es nicht ausbleiben, daß einige den Nebensatz mit „trotzdem" beginnen wollen (Trotz
dem die Russen den Deutschen an Zahl überlegen waren . . .)

?

diese Form der Ein
leitung muß als falsch zurückgewiesen werden: rückblickend erkennen die Schüler,

daß das Fügewort trotzdem ein nebenordnendes Bindewort ist, also in der Satzvey
bindung seinen Platz hat, wo es den zweiten Hauptsatz an den ersten anschließt.
Nun gehe man wieder auf das logische Verhältnis der beiden Sätze im Satzgefüge

näher ein. Es fällt den Schülern nicht schwer, zu erkennen, wie der Erzähler zunächst
den Russen ein Zugeständnis macht, wie er also etwas einräumt,- ferner erkennen

si
e

auch hier wieder, daß der Hörer aus dem Inhalte des Einräumungssatzes leicht
eine Folgerung ableiten kann, deren Inhalt aber mit dem Tatbestande, der uns im

II *
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Hauptsätze gemeldet wird, im Widerspruche steht. Nachdem dieses logische vn

hältnis zwischen Nebensatz und Hauptsatz noch an mehreren Beispielen erörtert worde
ist, geht man zur vergleichung der Satzverbindung mit dem Satzgefüge über, vi

Schüler stellen fest, das; in beiden Satzganzen der Gedanke „hindenburg vertrie
die Russen aus Ostpreußen" in Sorm eines Hauptsatzes ausgedrückt wird und da
in beiden Fällen auf die Seststellung dieses Tatbestandes, der ja eine gewisse Übe,

raschung bietet, ein besonderer Nachdruck gelegt wird: dennoch — doch. Sern«
tritt bei dieser vergleichung das Verhältnis deutlich hervor, in dem die Binderoörtk

„zwar" und „obgleich" zueinander stehen. Leide Sügewörter weisen mit besonder«
Deutlichkeit auf einen Satzinhalt hin, aus dem leicht eine Holge abgeleitet werde
kann, der die Tatsache des zweiten Satzes entgegengestellt wird. Die Schüler erkenne

wohl auch, das; der Nebensatz des Satzgefüges das Gepräge der Einräumung b!

stimmter aufweist als der erste Hauptsatz der Satzverbindung, daß also „obgleich

noch kräftiger wirkt als „zwar", wer einen Satz mit „obgleich" einleitet, will oo
vornherein den Zuhörer veranlassen, den ersten Satz als Einräumung anzusehen
wer eine Satzoerbindung mit „zwar" beginnt, stellt zunächst freilich nur eine T^

sache fest (die Russen waren den Deutschen an Zahl überlegen), aber er hebt dies
Tatsache besonders hervor, um die Aufmerksamkeit des Hörers auf das unerwartet
Eintreten de; im zweiten Hauptsatze gemeldeten Tatbestandes zu lenken. Das neben
ordnende Sügemort zwar kann wegbleiben, ohne daß sich das Gepräge der Sah
Verbindung von Grund aus ändert,- das Zügewort obgleich is

t unbedingt nötil

um das Satzgefüge als solches zu kennzeichnen und auf das Verhältnis des Nebensatze
zum Hauptsatze hinzuweisen. Den Abschluß dieser Untersuchungen bildet zmeö
mäfzig die Übung, zwei vom Lehrer gegebene Tatbestände in derartige Satzverbin
düngen und Satzgefüge zusammenschweißen zu lassen, z.B. gegeben werden d

i

beiden Tatbestände: Gott is
t gütig, — Gott schickt uns Leiden? daraus bilden d
i

Schüler die Satzverbindung: „Zwar is
t Gott gütig, trotzdem schickt er uns Leiden"

und das Satzgefüge „Obgleich Gott gütig ist, so schickt er uns doch Leiden."

KVen Schülern is
t aus dem früheren Unterrichte bekannt, daß Nebensätze eine

Satzteil aus dem Hauptsatze umschreiben und daß umgekehrt viele Nebensätze si
c

auf einen Sitzteil zurückführen lassen. Das wird auch hier angewendet? der En
räumungssatz verschwindet und sein Inhalt wird andeutungsweise als Satzteil n
Hauptsatze dargeboten: „Trotz seiner Güte schickt Gott uns Leiden". Lei dieser Zurüö
führung machen die Schüler noch eine recht anziehende sprachliche Beobachtung
sie betrifft das Verhältniswort trotz. Die Schüler erkennen, wie der mit „trotz
angefügte Satztqil scharf auf einen Gegensatz hindeutet, wie also das Verhältnis««»
trotz noch lebhaft an den Inhalt des Dingwortes „Trotz" erinnert? vielleicht sind ihne
auch noch andere Verhältniswörter bekannt, die ursprünglich Dingwörter gewese
sind (dank, kraft). Einige Sätze, in denen „trotz" als Verhältniswort vorkommt
mögen jetzt in Satzgefüge umgebildet werden.
Da den älteren Schülern auch die mittelhochdeutsche Sorm für „zwar" mii

geteilt wird, so fällt noch mehr Licht auf die Bedeutung dieses Fügewortes? „zeroare
deutet darauf hin, daß die „Wahrheit" des ersten Satzes zugestanden wird. Mai
tut gut, hier auf die volkstümliche Ausdrucksweise einzugehen, die beispielsweis
sagt: „Das muß wahr bleiben: Soldaten hatten die Russen viel mehr als wir." S

drückt die Umgangssprache den Einräumungssatz aus, und dieses „das muß roah
bleiben" zeigt deutlich, wie in unserem heutigen „Zwar" noch die Bedeutung de

Stammwortes (die Wahrheit zugestanden) anklingt. Diese Verbindungen zwischei
der Schriftsprache und der volkstümlichen Sprechweise, auf die ja Rudolf hildebraw
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immer und immer wieder hinweist, hellen oft überraschend die Zusammenhänge
zwischen der heutigen Sprachform und ihrer geschichtlichen Entstehung auf.
Solche Rückblicke, die das auf früheren Stufen erworbene Einzelwissen aus der

Sprachlehre zusammenfassen, sind außerordentlich geeignet, den Schüler der oberen

Stufen zur Beobachtung sprachlicher Erscheinungen anzuregen. Oer jüngere Schüler
sieht trotz aller Erklärungen nur die äußere Sorm der Sprache? erst wenn der Unter
richt höherer Stufen das früher Erlernte unter neue Gesichtspunkte stellt, kommt
der Schüler dazu, über den logischen Gehalt der Sprachformen nachzudenken. Dieses
selbständige Nachdenken des Schülers über die ihm entgegentretenden sprachlichen
Erscheinungen gibt uns Lehrern des Deutschen erst die Gewähr dafür, daß der Unter

richt in der Sprachlehre seine Aufgabe erfüllt hat.

Ein wort für die Großbuchstaben.
von Lehrer Sritz Müller in Themnitz.

1. Es wird vielfach gefordert, man solle unter Beibehaltung der üblichen Recht
schreibung alle Dingwörter klein drucken. Die Kegel, Dingwörter durch Groß
buchstaben hervorzuheben, is

t — von den klusnahmen, auf die ich später zu sprechen
komme, abgesehen — meiner Ansicht nach eine der leichtesten,- und mit Recht werden
Verstöße gegen sie als schwere Sehler angesehen. Oer weg von der Willkür der
Drucker, in jeder Zeile etwa drei beliebige Wörter mit großen Anfangsbuchstaben
zu versehen, zu genannter Regel stellt einen wesentlichen Sortschritt dar. Außer
dem sind die großgeschriebenen Dingwörter ein Merkmal von geschriebenem und
gedrucktem Deutsch, das man ohne Not nicht beseitigen soll. Die Großbuchstaben
erleichtern nämlich, da sie dem rollenden kluge haftepunkte geben, das
Lesen bedeutend, kluch gliedern sie den Text. Beispiel und Gegenbeispiel mögen
das veranschaulichen:

Oie aufgäbe der grammati! in der schule besteht nicht darin, den schillern die
fachausdrücke einzuprägen, die alte oder neue grammatiker als scheidemünze für
den oerkehr mit ihresgleichen ausgeprägt haben. Oie meisten dieser Prägungen
gelten im leben außerhalb der schule nichts: viele davon sind auch für die schule
von ansang an nichts wert gewesen. Daß die meisten der fachausdrücke, die die schule
jahrelang mit vieler mühe entwickelt und eingeprägt hat, schon ein Vierteljahr nach
der emlassung aus der schule in der heillosesten weise mißverstanden und verwechselt
werden, is

t eine bekannte erfahrung.
wir beschränken darum den Gebrauch von Zachausdrücken auf das klllernötigste.

Man kann Grammatik auch ohne scheingelehrtes Getue treiben. Ms leitender
Gedanke für den Betrieb der Grammatik in der Schule is

t festzuhalten, daß vor allem

das behandelt wird, was in der Umgangssprache der Schüler oder im Zrühneuhoch-
deutschen anders is

t als in der heute geltenden Schriftsprache. Oamit is
t ausgesprochen,

daß sich allgemeine Vorschriften darüber, was in jeder Schule zu behandeln ist, nicht
geben lassen. Zür jede Schule müßte strenggenommen eine eigene Lchulgrammatik
geschrieben werden.

Wer diese S
.

12 der Einleitung vom Methodischen Handbuch zu Sprach
übungen von l)r. Michel und Dr. Stephan (Leipzig, Tuelleu. Meuer, 4

.

klufl.)
entnommenen Bemerkungen über Grammatik liest, wird bemerken, wie man im

2
.

Abschnitt, in dem die Vingwörter wieder großgedmckt sind, schneller vorwärts
kommt. Das kluge faßt die Wörter zu Gruppen zusammen wie ohne schein-
gelehrtes Getue, in der Umgangssprache, eine eigene Schulgram
matik u. a. m.
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Viesen Vorzug erkennen die meisten Gegner der Großbuchstaben an, aber st
behaupten, aus ihrer Abschaffung würde noch mehr Nutzen erwachsen. Sie gebe,
den Gewinn an Zeit und Geld sogar zahlenmäßig an. Solche Zahlen habe,
für mich nur den wert wie die Berechnung, daß einer, der nicht raucht, in 40 Jahre,
eine Villa erspart. Es bleibt beim Nichtraucher keine Villa übrig; denn das Gel
wird in anderer weise ausgegeben. Ahnlich verhält es sich mit der Zeil
Ersparnis nach Abschaffung der großgeschriebenen Vingwörter. Vis eine Rege

braucht man nicht mehr zu üben,- und es finden auch keine Verstöße mehr gege

sie statt. Vafür aber werden um so mehr Eigennamen und Latzanfänge (fü
diese wollen die Kleinschreiber die Großbuchstaben nämlich beibehalten wissen!
klein geschrieben,- und dann müssen, da sie weniger vorkommen, die Großbuch

stoben für die wenigen Sülle, in denen sie anzuwenden sind, um so häufige
geübt werden, va is

t es meiner Ansicht nach doch besser, man gebraucht si
e

wenn sie einmal vorhanden sind, auch ergiebig. Und wie steht es mit der papiei
ersparnis? Bruchteile eines Millimeters will man ersparen, weil die meisten Gwi
buchstaben etwas breiter als die Kleinbuchstaben sind. Nlan verschwende dafür liebe
den vruck- und Schreibraum nicht anderweitig wort- und Zeilen-, spalten- un
bogenweise!

2
. So leicht die allgemeine Regel ist: Dingwörter werden groß geschrieber

so kniffelig sind die Ausnahmen wie si
e das amtliche Regelnverzeichnis in de

21 und 22 zusammenstellt, vaß Eigenschaft?- und Fürwörter als Teile von Titel,

von Personennamen abgeleitete Eigenschaftswörter und als Vingwörter gebraucht
Hauptwörter groß zu schreiben sind, läßt sich noch am ehesten fassen. Aber nu

unterliegen wieder gewisse Eigenschaftswörter, die von Personennamen abgeleit,

sind, dieser Kegel nicht, z.B. lutherische Kirche,- und viele vingwörter werde
wie Verhältnis-, Binde-, Zahl-, Für-, Eigenschafts- und Umstandswörter behande!
und klein geschrieben, vas bekannte Kossegsche viktat is

t aus lauter derartige

zweifelhaften Fällen zusammengesetzt, va kein Mensch im Stande ist, stets richti
zwischen: Er erschrak aufs äußerste und: Er war auf das Äußerste ge
faßt zu unterscheiden, sollte hier gründlich Wandel geschaffen werden, indem ma
alle Eigenschaftswörter usw. ohne Ausnahme klein, alles aber, was Ving
Wortbedeutung hat, groß schreibt. In zweifelhaften Zöllen räume man weil
gebendere Freiheit ein, als gegenwärtig bereits notgedrungen gewährt wird!
vie erste Forderung, Eigenschaftswörter auch in Titeln als solche zu d

e
handeln, wurde in Österreich-Ungarn erfüllt, indem sich die Behörden kaiserlic
und königlich (k

. u. k.
)

benannten. Auch drucken manche Zeitungen bereits bei
liner Tageblatt, fränkischer Kurier, erlanger Bier usw. Oer zweiten Sorderun
steht bei vielen das Bestreben entgegen, innerhalb des vorhandenen Spielraums un
bisweilen auch darüber hinaus Wörter mit Vingwortbedeutung in gewissen Ve>
bindungen klein zu schreiben. Als Schulbeispiel is
t

zu Grunde anzusehen, da
nach vuden auch zu gründe und zugrunde geschrieben werden darf. Es sei noc
an mein Leben lang und mein lebenlang, sowie an zum ersten Mal
und zum erstenmale erinnert, wenn dieser Vorgang, der bereits glückliche
Weise in glücklicherweise, aller Vrten in allerorten, heut zu Tage i,

heutzutage, zu Stande in zu stände und zustande, er hat Teil in er h
o

teil u. a. m. verwandelt hat, sich fortsetzt, dann wird man in Zukunft auch schreibe
müssen: indertat, vonfallzufall, Widerwillen, zubefehl, handinhand
vomblattspielen usw.! vor solchen Schriftbildern wird aber wohl jeder sein
Sprache bewahren wollen, wer kein Freund von abgegriffenen Münzen, verblaßte,
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Bildern, von leeren Redewendungen ist, der nehme gegen diese rechtschreibliche
Erscheinung Stellung, indem er sich in Fällen wie im stände: imstande für Tren
nung entscheidet und dort, wo es gestattet ist, die Großschreibung des Vingwortes
anwendet, also besten Falls und nicht bestenfalls schreibt. Ich versuche in meinen
Beiträgen für Zach- und Tageszeitungen mich folgender Abweichungen von der
gegenwärtigen Rechtschreibung zu bedienen: unbekannter Weise, er hat Recht,
im Stande sein, in Acht nehmen, ein Mal ums andere, keines Falls, eine Gefahr
bringende Sache, eine Hand voll (getrennt !) Körner u. a. m. Mancher wird das
als geringfügige Äußerlichkeiten ansehen. Ich habe das Gegenteil bemerkt, wort-
gruppen, die man zusammenschreibt, wirken wie leere Redensarten, mährend Schreib
weisen, der angegebenen Art den Leser veranlassen, an die Bedeutung zu denken,
die dem Worte anhaftet, das ebenfalls so geschrieben wird. Wer z. B. in einem Satze
ebendasselbe sieht, betrachtet es als das, was es ist, als Flickwort. Ist es aber
eben das Selbe gedruckt, so trennt man beim Lesen unwillkürlich und betont
jedes einzelne Wort. Dieses eine Beispiel mag für viele reden! —
Wer also für die Kleinschreibung der Dingwörter eintritt, mag beachten, daß

in den großen Anfangsbuchstaben nicht die Hauptschwierigkeit der deutschen Recht
schreibung liegt, und bedenken, daß die Großbuchstaben vielmehr ein wesentliches
Merkmal der schriftlich dargestellten deutschen Sprache sind, daß si

e das Lesen er

leichtem, und daß ihr Wegfallen die Bedeutung vieler Wörter verblassen läßt, was
aber in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung verbesserungsbedürftig ist, das ändere
man, indem man — wie gezeigt wurde — größere Regelmäßigkeit schafft und auf
der anderen Seite mehr Freiheit gewährt!

Deutschunterricht und Aussprache des Hochdeutschen.
von Or. lionrao hentrich in Hamburg.

Eine jahrhundertelange Entwicklung hat uns die neuhochdeutsche Schrift

sprache, die Einheitssprache, gebracht. Eine vor allem national hoch zu bewertende

Gleichförmigkeit is
t

erreicht, das deutsche Buch, die deutsche Zeitung, der deutsche

Brief wird in allen deutschsprachlichen Gebieten von jedem veutschsprechenden

verstanden, deutsche Literatur, deutsche Politik, deutscher Verkehr haben das Mittel

gewonnen, dessen si
e

zu ihrer Förderung bedürfen, das schriftliche in ziemlich ab

gerundeter, das mündliche in nicht so einheitlicher Form. Daher is
t das Streben

nach einer gleichartigen Aussprache des hochdeutschen innerlich begründet.

In Wirklichkeit sind die Unterschiede im gesprochenen hochdeutsch in den deut
schen Landschaften nicht so groß, als man gemeinhin annimmt. Die großen Ver

schiedenheiten, die man selbst in dem hochdeutsch Gebildeter in Nord-, Mittel-,

Bber-, West- und Ostdeutschland finden kann, beruhen zum weitaus größten Teil

darauf, daß diese in wortform und vokalgebung dem von der Schriftsprache ver

schiedenen Stande ihrer Mundart folgen, nicht aber die Formen des Schriftdeutschen
zugrunde legen, daß si

e das Neuhochdeutsche mehr oder minder durch ihre Mund

art ersetzen, ver vurchschnittswiener z. L. spricht nicht hochdeutsch, er spricht die

Mundart mit Schriftsprache durchsetzt. Für unsere Erörtemng scheidet diese Er

scheinungsform des hochdeutschen, die nicht hochdeutsch zu nennen ist, füglich aus,

si
e

füllt unter die Frage „Schriftsprache oder Mundart", und wir bezeichnen als
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hochdeutsch nur das Gesprochene, das der Literatursprache in Latztmu, wortform
und lautstufe (über die indes weiter unten zu reden sein wird) entspricht.

Doch selbst nach dieser Umschreibung des als hochdeutsch zu bewertenden^

weichen die sich ergebenden Klangbilder nach den verschiedenen Landschaften noch
voneinander ab. Zunächst verleiht anderer musikalischer llkzent der ganzen spräche

ein mundartliches Gepräge im Ghr des anders intonierenden Hörers. 3o wird

der Niederdeutsche in dem Fallschritt des süddeutschen an stelle seines steigschritts

bzw. in dessen steigschritt an stelle seines Fallschrittes etwas Dialektisches empfinden
und umgekehrt.') Keiner is

t die vauer der laute, insbesondere der vokale, ein Mo
ment landschaftlicher Verschiedenheit, vas Mitteldeutsche z. V. hat den einsilbigen
Nettus (Glas, Gras, N2d) nach tlnalogie des zweisilbigen Vbliquus (Glase, Grase,

Rade) mit offener Tonsilbe gelängt gegenüber der Erhaltung einsilbiger Kürze
(Glas, Gras, Näd) in norddeutschen Gegenden. Ves weiteren liegen Abweichungen
vor in der Intensität des Konsonanten,- so sind norddeutsche f

, 5 fortes, mitteldeutsche
lenes. Endlich finden sich Unterschiede in der Qualität der laute. Nuf nieder

deutschem Voden z. L. erscheinen di" stimmlosen Eenues p
, t, K als behauchte

Hortes, p
°, t'
,

Ic
'

auf mittel- und oberdeutschem Gebiet meist als unbehauchte lenes

b
, ä
,

ß
.

Es erhebt sich nun die Frage, wie weit der Deutschunterricht auf den höheren
schulen, dem zweifellos die Pflege des gesprochenen Wortes mit in erster linie
zufällt, auf die Aussprache des hochdeutschen einwirken soll (daß er, vor allem in

Gegenden, die der Mundart im gesprochenen Deutsch der Gebildeten nach sah-,

wortform und lautstufe noch allzu weitgehende Einräumungen machen, die Auf
gabe hat, ein auf der schriftdeutschen Einigung gegründetes hochdeutsch durchzu
setzen, neben der Mundart, d. h. ohne Velämpfung dieser in ihrem eignen Gebiet,

dürfte als selbstverständlich angesehen werden). Für ihre Veantwortung sind einige
Erwägungen von wesentlicher Ledeutung.
vem Legriff der Einheit der gesprochenen spräche liegt ebenso wie dem Lc°

griff der Einheit der geschriebenen die Forderung umfassender und leichter vei-

ständigungsmöglichteit zugrunde, er is
t

letzten Endes geboren aus dem praktischen

Vedürfnis des geschlossenerer Einheit zustrebenden lebens der Nation. Nahm dos

Vedürfnis nicht immer Rücksicht auf historisch Gewordenes, natürliche Einheitlich
keit und schönheit, waren für sein Produkt minder oder mehr auch der Zufall, die

Frage des praktischen, in gewisser weise Lequemlichkeit u. a. m. bemüht und unbc-

wuht bestimmende Faktoren, so besteht kein Grund, diese Vedürfnisfrucht über die
nackte Notwendigkeit hinaus zu vereinheitlichen, weiter zu uniformieren des bloßen
Prinzips wegen, oder gar eine bis zu gewissem Grade erstrebenswerte Gleichmacherei
zum Ideal auszurufen.um ihm dann pedantisch bis zur letzten Folgerung nachzujagen.
Es is

t

weiterhin nicht überflüssig, sich den Grad der Möglichkeit von sprach»

einheit als Gleichförmigkeit der llussprache vor llugen zu führen. Vie Phonetik,

1
) Man darf den Legriff der Nteiatur- oder 5chriftsprache indes nicht zu eng fassen.

Nur, wenn si
e immer und immer wieder neue schöhlinge aus der Mundart und Volk»

sprach« aufnimmt, wird si
e

nicht in glatter Formelhaftigleit verkümmern.

2
) vgl. 5ieoeis, Nhuthmisch-melodische 5tudien 5.87. Gebhardt, Gram, der

Nürnberger Mundart z 20.

MM
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vor allem die exakte Ergebnisse liefemde Experimentalphonetik, hat den Begriff

dieser Spracheinheit einigermafzen ins Wanken gebracht. Sie zeigt, das; bei genauerem

Zusehen der beim ersten Anblick umfassende Rreis der Einheit sich mehr und mehr
zusammenzieht, so dasz, wenn man folgerichtig sein will, so paradox es auch scheinen
mag, die Lpracheinheit schließlich im Individuum umschlossen ist, und auch da nicht
einmal in vollendeter weise, und in dieser Tatsache is

t

letzten Endes die Grundursache
der Lautmandlungen zu suchen.
Man begegnet zuweilen der Ansicht, das; die französische Sprache zu einem hohen

Grade der Einheitlichkeit gediehen sei, und weist auf das dort Erreichte als Vor
bild hin. Die Tatsachen sind indes weit entfernt davon, diese Meinung zu stützen.
Mag es in Frankreich auch verhältnismäßig weniger Gebildete geben, die der Mund
art in ihrer Sprache so viel Raum geben als bei uns — Frankreich hat keine Main
linie, aber es hat doch einen Süden! — , mag das Streben nach einheitlicher, soll
heiszen der angebeteten pariser Aussprache auch im französischen Eharakter und in

den durch ihn bedingten politischen und literarischen Verhältnissen begründet lie

gen: eine vurchquerung Frankreichs von Norden nach Süden, eingehende Beobach
tung im Mittelpunkt Paris, wozu mir vor allem im phonetischen Laboratorium des

CoIlöUe de Trance unter Rousselot Gelegenheit geboten war, oder auch nur das

Studium der lehrreichen „parlers parisiens" von Möschwitz zeigen, dafz selbst in
einem Lande mit den bestdenkbaren Bedingungen für eine einheitliche Aussprache,
wie sie bei uns schlechthin nicht denkbar sind, verhältnismäßig wenig erreicht worden

ist. NurdieBühnenausfprache is
t

zu einer anerkennenswertenGleichförmigkeitgediehen.

Auch bei uns hatte sich eine über den Mundarten stehende Bühnenaussprache
herausgebildet, die durch die verdienstvolle Arbeit von Siebs festgestellt, dann von

Gelehrten und Bühnenleitern noimalisiert und seit zwei Jahrzehnten in der „Deut
schen Bühnenaussprache" und den „Grund-ügen der deutschen Bühnenaussprache"

einem jeden zugänglich ist. Vom Erhabenen is
t nur ein Schritt zum Lächerlichen,

und so hat das zweckmäßig Geschaffene auch hier und da eine unzweckmäßige An

wendung gefunden, va dies auch in der Schule vorzukommen scheint, is
t ein Ein

gehen auf die Frage der Bühnensprache 'geboten, vie Vorbemerkungen, die Siebs

in seiner Einleitung (L. 1—22) der „Deutschen Bühnenaussprache" (achte und neunte

Kuflage) macht, lassen keinen Zweifel darüber, wie der Verfasser und die beiden

anderen Sprachwissenschaftler, Sieoers und Luick,' die neben den Vertretern der

Bühnen an der ausgleichenden Regelung teilgenommen haben, zu der Frage ihrer
Nutzbarmachung auch für einen größeren Kreis stehen, „weil (die Ausspracheunter

schiede) die einheitliche künstlerische Vorstellung der Bühnenwerke stören und den

jenigen, der die Bühnenaussprache als Muster ansehen möchte, irre führen, sind

si
e

ourch eine ausgleichende Regelung beseitigt worden." (L. Z.) Damit war der

Grund, der Hauptzweck und ein Nebenzweck umschrieben. Die vorsichtige Fassung

des letzteren deckt sich mit dem Beschluß der germanistischen Sektion der 45. versamm»

lung deutscher Philologen und Schulmänner, der für wünschenswert erklärt, die

Sühncnsprache „für andere Gebiete der deutschen Sprachpflege, insbesondere durch
die Schule, nutzbar zu machen, insoweit im Leben und Verkehr eine An
näherung an die Sprache der Kunst möglich und zweckmäßig ist.!)

1
) vom Verf. gesperrt.
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In der gleichen Richtung bewegen sich Siebs' Worte: „Es wäre töricht unc
aussichtslos^), Kier (im mündlichen Vortrag) für Schule und Leben die Bühnen
spräche, die auf Sernwirkung und völliges Zusammenstimmen aller Redenden uni

auf Darstellung starker Wette berechnet ist, in ihrer ganzen Eigenart fordern z>
wollen,' aber die Bemühungen um eine lautreine Aussprache können nur in de

Richtung der Sühnenaussprache liegen" (8 4) und sein Abschnitt VII „Bühnenam
spräche und Schule" (§ 19ff.): „Die Forderung der von der Umgangssprache viele

Gebiete stark abweichenden Bühnenaussprache würde hier (in der Schule) oft zu

Geziertheit und Unnatur führen" (S. 19) heiszt es einerseits, anderseits aber wir

eine der Willkür des Lehrers entzogene Richtschnur gefordert für das, was der Aus

spräche zu belassen oder zu nehmen ist.?) Diejenigen Sortierungen der Bühnen

spräche, „die dem heimatlichen Gebrauche allzustark widerstreben und als geziei

und unnatürlich empfunden werden müssen", scheiden aus. Das Gefühl soll h
ie

die Grenzen bestimmen. Nach Provinzen (soll wohl heißen größeren Mundar

gebieten) sind Forderungen bzw. Verbote aufzustellen, wie das schon für gröszei
Sprachgebiete mit Erfolg geschehen ist. Eine treffende Auseinandersetzung mit o«

Krage der Bühnenaussprache als Musteraussprache hat Sütterlin in dem Abschm
,Vie Einheitsaussprache"^) geboten, auf den verwiesen sei.

Nach diesen grundsätzlichen Erwägungen kommen wir zu der Krage : was mu

erreicht werden und was kann die Schule erreichen? Unbedingt nötig is
t ein

durch nichts gestörte Verständigungsmöglichkeit, anders gefaßt: d
i

Beseitigung aller der Eigenheiten des Klangbildes, die den Zroe
der Übermittlung des Gedankens vereiteln oder auch nur erschwere?
ein Darüberhinaus erledigt sich nach dem vorhergehenden. Esens
wie Siebs nun in der glücklichen Lage war, auf der vorhandenen, hier freilich beste
Überlieferung aufzubauen, kann in jedem Mundartgebiet die immer sich findend

freilich jeweilig von der Mundart bedingte überlieferte Aussprache des hochdeutsche

zum Ausgangspunkt genommen werden. Als erste mögliche Eigenheit des Klanl
bjloes eines schriftdeutschen Satzes war oben (Absatz S

)

abweichende Intonatio
genannt worden. Da diese im Deutschen weder die über den Laut entscheiden!
Bedeutung hat wie z. B. in asiatischen und afrikanischen Sprachen, noch in dem

nach der Landschaft verschiedenen Gang ihrer Rurve der Gmnd zu Mißverständnisse
liegen kann, so dürfte von einem Bedürfnis nach Gleichförmigkeit des musikalisch«
Akzentes nicht gesprochen werden können,- vom ästhetischen Standpunkte aus könn

man das verschwinden des mancher Gegend eigenen melodischen Akzentes nur b

dauern. — Auch (ZZuantitätsunterschiede sind der Auinahme des Gesprochen«
im allgemeinen nicht hinderlich. Tag, Spaß, Arzt, nach, Erde, Liter, Osten sind fi

die Erfassung unwesentliche Abweichungen von Eäg, Späß, Arzt, nach, Erde, Lite

Osten. Eine Vereinheitlichung is
t

also nicht erforderlich (wennschon man der L

seitigung von so auffallenden Ouantitätserscheinungen wie österreichischen Brette

Straße, gelsbt über die obige Sorderung hinaus wünschen könnte). Xonsonantisck

1
) vom Verf. gesperrt.

2
) Die öühnensprache in ihrem vollen Umfange käme sür Deutsch lernende Au'

länder als Muster in Betracht.

Z
)

Lehre von der üautbildung 2
, 5. 154ff.
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gZuantitätsunterschiede vollends, wie aus alter Seminar« erhaltene Länge Läp
pen, bit-ten, Brük-ke) neben meist eingetretener Kürze (La-pen, bi-ten, Brü-ke),
wird gemeinhin gar nicht empfunden. — Ebenso entgeht die nach Gebieten verschie
dene Silbentrennung dem ungeschulten Vhr völlig. So besteht kein Grund, wes

halb für Ka-sten, ü-blich, fü-glich denn Kas-ten, üb-lich, füg-lich eintreten sollte oder
umgekehrt. — vie verschiedenen Grade der Intensität spielen für die Verständlichkeit
keine Rolle: ob ich den stummlosen s-Laut in reißen, schießen sortis wie der Nieder»

deutsche ode: lenis wie der Mitteldeutsche spreche, is
t gleichgültig.

Anders steht es indes mit gewissen Eigenheiten der Lautqualität, von ihnen
treten manche aus der Mundart in das hochdeutsche ein, die unmittelbar das Klang
bild stören, seine Aufnahme erschweren und zu Mißverständnissen führen können.
Es wäre von vorteil, wenn sich für ihre Umgrenzung Richtlinien finden liehen, die
allgemein anwendbar wären, Als eine solche könnte vor allen diese gelten: Ein
Laut ist dann als nur mundartlich anzusprechen und demnach nicht
in das hochdeutsche zu übernehmen, wenn er mit einem andern
Laut des hochdeutschen völlig zusammenfällt oder ihm doch so nahe
steht, dasz er leicht mit ihm verwechselt werden kann. Vie Regel se

i

an

Beispielen erläutert: Im Nordwestthüringischen des mittleren Eichsfeldes steht der
a-Laut ursprünglich einem offenen o-Laut sehr nahe, so daß der an ein offenes, so

genanntes „reines" a gewöhnte Hörer infolge des großen Abstände? dieses reinen

a-Lautes von dem mundartlichen a, das seinem eignen offenen o-Laute viel näher
steht, den letzteren zu hören vermeint: Rabe, baden, laben erfaßt er als Robe, boden,

loben, und das Mißverständnis is
t

leicht gegeben. In manchen Ortschaften des
Südeichsfeldes steht das offene u dem geschlossenen o so nahe, daß selbst der auf

merksame Hörer im Zweifel über die Qualität sein kann und leicht geschlossene?«

aufnehmen wird, wo offenes u gesprochen war. Es is
t keine Frage, daß in diesen

Fällen ein Ersatz der Laute durch solche, die dem Stande der Schriftsprache gerecht
werden, stattfinden muß. Oer a-Laut hat nun in dem genannten Gebiete durch den

Einfluß von Schule, Kirche und Verkehr seine allzu starke o-Särbung schon seit einiger

Zeit mehr und mehr verloren, so daß heute ein Laut mit unverkennbarer a-<ZZualität
gilt, der auf der a-u-Linie liegt,- mehr noch, dieser von der Mundart abgerückte Laut

hat den mundartlichen a-Laut nach sich gezogen, so daß die Verhältnisse gerade ver

kehrt worden sind, vie Schule findet hier heute einen Zustand vor, den si
e nur zu

stützen hat, während si
e ihn früher verständigerweise hat herbeiführen helfen. Über

ihn hinauszugehen, das o-gefärbte a etwa durch das der a-i-Linie zu ersetzen, liegt
keine Veranlassung vor,- es wäre außerdem auch verfänglich, denn dieser Laut käme
dem mundartlichen althochdeutschen ä des Gebietes zu nahe, womit schließlich einer

neuen Schwierigkeit das Tor geöffnet würde: dasvokalsustem eines jedenMund-
artgebietes weist einen bestimmten Stufengang der vokale auf, der

durch die allzu weite Versetzung eine.' einzelnen eine allgemeine
5törung erleiden würde, die dann nur durch die entsprechende Wei

tersetzung auch der anderen wettgemacht werden könnte: von ästhe
tischen Gründen in der Klangwirkung ganz zu schweigen. — Im hochdeutschen des
Kölners erscheint der palatale Reibelaut (ich-Laut) dem sch-Laut nahe oder selbst

gleich, so daß noch bei den Schülern der Vberklassen z. B. die Endsilben -ig, -lich als
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-isch, -lisch, und -isch als ig, -ich in den aufsähen an der Tagesordnung sind. Sah

hier eine Verpflichtung des Deutschunterrichts vorliegt, schon in den unteren «lassen

durch die Beschreibung der beiden Lautbildungsvorgänge') die 5cheideroand zwischen

dem (i)ch- und sch-Laut aufzurichten, is
t

selbstverständlich.
— Im genannten Norc-

mestthüringischen erscheinen, wie gemeinhin in der mitteldeutschen und oberdeutschen

Aussprache des hochdeutschen, die anlautenden Medien b
,
ck (ß), die schon im Mittel

hochdeutschen stimmlose Lenes waren (Michels Mhd. Elementarbuch^ Z S9), auch heute
als stimmlose Lenes. Jedoch im Gegensatz zu dem mhd. Standpunkte sind auch die

Tenues p
, t (K), die mhd. fortes waren, lenes geworden, so dasz ein Unterschied

zwischen ihnen nicht mehr besteht und „Platt"
^- Blatt, platt? Tir ^ Tier, vir,

ebenso kränze ^ Kränze, Grenze ist. vie 5cheidung is
t geboten, und als ihr Merk

mal drängt sich auf die Stimmhaftigkeit der Medien, die im gleichen Gebiet deren

Kennzeichen im Inlaut is
t

(die ihnen anlautend im ganzen Norddeutschen eignet),

vie Erreichung dieses Zieles is
t

hier eine leichte Aufgabe. Schwieriger dürfte si
e

freilich in den Gebieten sein, wo stimmhafte Medien überhaupt nicht vorkommen.
—

ver Ersatz des Vorderzungen-r durch das des Zäpfchens is
t

trotz Trautmanns Be

dauern („Zäpfchen-r-Seuche")') und trotz Bühnensprache eine nicht mehr abzu

wendende Tatsache. Visse hat aber hier und da manche Zustände mitgebracht,

die zu beseitigen der Veutschunterricht seine Hilfe zu leisten hat. Im Kölnischen
hochdeutsch z. V. erscheint r nach lveichgaumenvokalen als reduzierter, stimmhafter

Rehlreibelaut j (g), so dasz Bahre als Bäje, bohren als böjen, Suren als Büjen ge

sprochen wird, vieser infolge der Herabsetzung des Luftdrucks beim Zittern°) ent

standene Eintritt eines qualitativ anderen Lauts kann leicht der Grund zu Nicht-
oder falscher Erfassung des akustischen Bildes sein und is

t

so durch die Schule zu ver

hindern.

vürfte der durch diese Beispiele erläuterte Grundsatz als berechtigt anerkannt

werden, so wird die Frage schwieriger, sobald es sich um Wandlungen handelt,
die nicht auf einzelne Landschaften beschränkt, sondem von allgemeinerer Gel
tung sind, die also nichts „Mundartliches" haben, vielmehr eine neue

1
) Angesichts der erfreulicherweise immer wissenschaftlicher werdenden Behandlungs

meise unserer Muttersprache in den höheren Schulen stelle ich die Forderung auf,
dasz auch im Deutschunterricht eine klare Einsicht in die lautgenetischen
Vorgänge, und zwar von den Unterklassen an, geboten wird. Anders is

t

ein wirkliches Verständnis des Entwicklungsprozesses nicht zu gewinnen,
vie alte Grammatik, die uns nur Tatsachen bot, is

t überwunden,- die neue bietet das Ver

ständnis derselben. Natürlich soll man sich von allem gelehrt klingenden Seiwerk, das die

Phonetik zu lange und abschreckend belastet hat, fernhalten. Sütterlins „Lautbildungs
lehre" is

t da einen erfreulichen lveg zurück zur Natur gegangen, und Bremers „veutsche
Phonetik" is

t voll treffender Beobachtung, einfach und klar. Trautmanns „Meine Lautlehre
des Deutschen, Französischen und Englischen' bietet gute hinweise auf die Aussprachen
unterschiede in den deutschen Landschaften. — Oas in diesen Tagen bei lguelle u. Meuer
erschienene Büchlein von Bremer „veutsche Lautlehre", das die Bedürfnisse der Schule
berücksichtigt, füllt in seiner Verbindung von lvissenichaftlichkeit und praktischem Sinn eine
Lücke aus. Ein Auszug daraus, „veutsche Lautkunde", is

t für die Hand des Schülers bestimmt.

2
) «leine Lautlehre des Oeutschen, Französischen und Englischen', Z Z44ff. Sollte

in dem Ersatz des Zungenspitzen»? durch das ZSpfchen-r nicht doch ein bodenständiger Wandel
vorliegen? Phonetisch märe es denkbar.

Z
)

Siehe Bremer a. B. z 7S.
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Semeinstufe darstellen, ver eigentliche Grund des Einschreitens,
die Mundartlichkeit, fällt fort, und es hieße den natürlichen Ent
wicklungsgang hemmen, widernatürlich werden, wollte man einsichtslos
am Buchstaben der Schriftsprache kleben,- dies würde den trotz Braune

nicht zu vertretenden Satz des „Sprich wie du schreibst" zur polizeimaszregel machen.

Zu diesen Allgemeinerscheinungen gehören z. V. die Spirantisierung inlautender
Niedien (Gabe > Game, Tage > Taje) und Assimilationen wie wen, den > m (Löwen >
ttm, geben > gem), ken > kng (haken > häkng)^). vie Schwierigkeit beginnt nun, sobald
das Sewufztwerden einer Entwicklung, der wir unbewußt noch so sehr unterworfen
waren, geradezu Widerstände gegen si

e in uns hervorruft, weil wir, und das is
t

ein neues Moment, si
e

unschön finden: das Gefühl, das Subjektive tritt auf als be

stimmender Saktor, und mir kommen vom objektiven Grundsatze zur willkürlichen
Entscheidung. Ein lehrreiches Beispiel bietet die Entwicklung des Zäpfchen-r nach
vokalen im Auslaut. Soweit ic

h sehe, gewinnt die vorzüglich dem Berliner — bei

ihm in allen Stellungen — eigene vokalisierung des r zum neutralen a- oder s-Laut,
die in Schwund mit Zeitersatz auslaufen kann, immer mehr an Geltung. Bäa < Bär,
Bia < Bier, VZtä, vats < Vater, öüchä < Bücher sind Tatsachen des Sprachlebens,
vor denen es ein Entrinnen nicht mehr gibt. So fallen si

e für mich persönlich unter
die oben in diesem Abschnitt anzuerkennenden Allgemeinerscheinungen; ich begreife
aber sehr wohl, wenn man in diesem Salle aus, wenn man will ästhetischen Gründen,
der Entwicklung entgegentritt und den r-üaut wieder herstellen will. Doch wie weit

darf man auf diesem Wege gehen ^

vie beiden aufgestellten Richtlinien: Bekämpfung des nur land
schaftlich Abweichenden, soweit es die Erfassung des Klangbildes
hindert, und Anerkennung der natürlichen Allgemeinentmicklung
dürften als brauchbar für die Feststellung des als hochdeutsch Zuzu
lassenden gelten können. Sie gehen von dem Gegebenen aus, achten das na

türlich Gewordene und halten sich fern von Künstelei. Sie sind ein objektiver Maß
stab, und scheiden persönliche Willkür aus. Sie könnten so in grobem Umrifz doch
die von Siebs nicht für möglich gehaltene, für das ganze deutsche Sprachgebiet un

mittelbar geltende Norm?) abgeben, nach der die Schule, im besonderen der Deutsch

unterricht, zu verfahren hätte, nach der vor allem auch die von mir schon im Jahre 1906

für jedes Nlundartgebiet geforderten näheren Bestimmungen über die hochdeutsche

Aussprache'), die auch Siebs verlangt, bearbeitet werden könnte? vafz die als not

wendig sich ergebenden Änderungen, aber nur diese, sich in der Richtung auf die

Lühnensprache zu bewegen hätten, wie Siebs will (s
. o.), kann man dann gelten

lassen, wenn der sonstige üautstand des Gebietes kein brauchbares Vorbild bietet,

und wenn nicht gerade eine Eigenheit der Bühnensprache in Betracht kommt, die

selbst eher als mundartlich zu bezeichnen is
t (vgl. Sütterlin a. V.).

?) Ich bin weit entfernt davon, anzunehmen, daß absolute Einheitlichkeit in diesen
Erscheinungen herrscht. Neben den wohl häufigsten kng z. B. steht noch kn und ksn, und,
wie mir meine iigmographien zeigen, kommen sogar bei demselben Individuum neben
in Ourchschnittsstufe auch beide anderen zuweilen vor.

?) a. G. 5. 20.

Z
) Für das Gebiet meiner Mundart und das von «Sin habe ic
h die Arbeit in Vor

bereitung.
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So wäre grundsätzlich umschrieben, was die Schule in der llussprache des hoch

deutschen erreichen muh, und damit könnte diese Erörterung schließen. Doch besteht
noch die Frage, ob si

e dies beschränkte Ziel auch erreichen kann. Es is
t eine Erfah

rungstatsache, daß ein dem eigenen Lautstand fremder taut einer anderen Sprache
leichter Vesitz wird, alz ein jenem sich nähernder taut, der einen vorhandenen er

setzen soll? noch mehr, die konsequente Anwendung eines selben dem taut der Land
schaft nahestehenden, aber doch von ihm verschiedenen lautes is

t

innerhalb der
Fremdsprache ungemein leichter als in der eigenen: einem in seinem hochdeutsch
stimmlose Medien sprechenden Mitteldeutschen wird es z. V. bald gelingen, die

stimmhafte Media im Französischen und Englischen, von selbstverständlichen klei
neren Rückfällen abgesehen, durchzuführen, im hochdeutschen indes wird er bei

bester Veobachtung und Mühe schwerer zum Ziele gelangen. Zu dem inneren Unter

schied in der Erwerbung von tauten für die Fremdsprache und die eigene gesellt

sich ein äuszerer: die Aneignung der elfteren geht durch Veispiel und unter Xon
trolle, se

i

es im auslände oder in der 5chule, vor sich, und is
t beides nicht vorhanden,

so ruht ihre Ausübung,- die unter Kontrolle und, vielleicht, nach dem Vorbild des

Lehrenden geübten anzunehmenden taute des hochdeutschen werden indes außer
halb der spärlichen Lehrstunden wieder gegen die gewohnten vertauscht und das
Klte bleibt. Die Kufgabe der Schule is

t

also unter Umständen schwierig,- si
e wird

noch erschwert durch die zweifellos geringe Geneigtheit der Mehrzahl der älteren
Schüler, sich in einer ihnen nebensächlich erscheinenden Forderung Gewalt anzutun,
zumal die Vewertung ihrer Leistungen nicht gut davon abhängig gemacht werden
kann, ob si

e ;. V. ihr anlautendes b stimmhaft aussprechen.

Die Möglichkeit der Überwindung dieser je nach dem lautstand der einzelnen
Landschaft verschiedenen, hier größeren, hier kleineren Hindernisse is

t nun einzig
eine Frage der angewandten Mittel, lluf si

e

se
i

darum kurz eingegangen, völlig

aussichtslos is
t der bloß akademische Hinweis auf die notwendige Änderung. Der

Schüler mag unzählige Male hören, daß z. 3. sein stimmloses s im Inlaut statt des
stimmhaften im hochdeutschen Knlaß zu Mißverständnissen geben könnte und deshalb
letzteres dafür einzutauschen ist: er legt es drum nicht ab. praktische Übungen,
immer und immer wiederholt, durchbrechen erst die festgemordene Gewohnheit und

setzen neben dieser eine neue, die im Laufe derzeit obsiegen wird. In 5exta') von
der eisten veutschstunde an'), wird hiermit begonnen, vie nur wenig zu ändernden
Laute werden in ihrer Abweichung vom Gemeinhochdeutschen vorgeführt und gleich
in der Form des letzteren geübt, kurze Minuten jedesmal, aber dafür zuerst täglich.
Einsicht in die Übung des neuen Lautes wird gegeben'), für die richtige Erfassung

mancher kann sie Vedingung sein, zunächst wird bei der Einübung von Gedichten
auf Anwendung des Gelernten gesehen. Später auch, ohne Pedanterie, beim Lesen,
dann beim freien Sprechen. Im Laufe der Jahre wird die Forderung Selbstoer

1
) Ein bessere« Feld böte noch die Voltsschule, wo, wenigstens stellenweise, dos hoch

deutsche als etwas gänzlich Neues an die Schüler herantritt, und so leichter in ihm die er
strebenswerten taute «ermittelt werden können.

2
) <i« is
t eine Erfahrung aus dem neusprachlichen Unterricht, dah, je jünger der Schüler,
desto ernster, eifriger und erfolgreicher er den fremden Laut in sich aufnimmt.

3
) 5.5. 172, tlnm. 1.
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ftändlichkeit und Vesitz. — Ve,n neusprachlichen Unterricht is
t es ein Leichtes, leine

Veihilfe zu leihen. Die taute der Fremdsprachen, die etwa den anzunehmenden
hochdeutschen nahestehen oder entsprechen, weiden alz solche besonders gekenn

zeichnet, und ihre Übung in dem fremden Idiom kommt dem unseren zugute. Das;

auch der sonstige Unterricht, der bestimmungsgemäß die Pflege der Muttersprache

M fördern hat, in bescheidenem Matze sich in den Dienst der Zache stellt, is
t

zu er

warten. 2o wird ohne neue Lelastung des Unterrichts, in geringer, dabei ziel

sicherer Nebenarbeit, den 5chülern und zugleich der Muttersprache ein Dienst er»

miesen, der ihr die wünschenswerte, und nur diese, Einheit auch im gesprochenen
Wort bringen wird, wie sie diese schon im Geschriebenen hat.

Qteraturbericht 1919.

Pädagogik.
von Dr. Naumund Schmidt in Leipzig.

Ein ganz eigenartiger Zweig der Eiziehungsliteratur is
t

durch die neuesten Lestre-
bungen zur vegründung einer deutschen Volkshochschule ins teben gerufen worden. Nein

äußerlich nimmt sich die plötzliche Wendung der Literatur unseres Gebietes zur Frage der

Voltshochschule etwas sonderbar aus. lvar in den letzten Jahren die Einheitsschule Trumpf,

so is
t es Heuer die Volkshochschule. 5o mag es denn auch kommen, daß es hier ebenso schwierig

ist, den gelingen Weizen von dem Überfluß an 5preu zu trennen, wie es dort der Fall war.
lln erster Ztelle möchten wir von Kundgebungen zur Frage der Volkshochschule eine

5chriftensammlung von Vruno Tanzmann') anführen, nicht weil si
e den Vorrang vor

allen ähnlichen Unternehmungen verdient, sondern weil sie mit dem Anspruch auftritt,
das „Erste Jahrbuch der deutschen Volls-Hochschul-Lewegung" zu sein. Man fragt sich e

t
was oermundert, wer denn diese Bewegung sei, die da scheinbar so organisiert auftritt,
und wie es komme, datz offenbar im Zentrum dieser Lewegung ein Mann wie der Ver
fasser steht. Lei näherem Zusehen entpuppt sich das Erste Jahrbuch als ein 5ammelsurium
non allerlei an sich tüchtigen Aufsätzen an sich tüchtiger Ichriftsteller aus allerlei an sich
wertvollen Zeitungen und Zeitschriften, die vom Herausgeber zu einem Jahrbuch zusammen
gestellt wurden, ohne rechte innere Beziehung zueinander zu haben. Gekrönt wird das

Unternehmen von einem impulsiv geschriebenen Kufsatz des Herausgebers über die Ent

wicklung des vollshochschulgedanlens in Deutschland, der das Unterste zu obersl lehrt und
wiederum mit den veröffentlichten Aufsätzen nichts wesentliches zu schaffen hat, sowie
Hon einem Vericht eines an sich begabten Architekten über himmelstürmende Pläne zum
Vau einer Volkshochschule in hcllerau, Ledauerlich is

t

nur. daß beide, sowohl der Heraus
geber wie sein Architekt, nicht wissen, woher sie die Kapitalien zu dieser ungeheuren Grün
dung nehmen sollen. 5ie appellieren nach amerikanischem Muster an die Hochherzigkeit

deutscher Milliardäre. Vb sie Erfolg haben werden?
Vem gleichen Verfasser verdanken wir eine „venlschrift zur Negründung einer deut

schen Volkshochschule "«), in welcher viel von 5chopenhauer und vom schöpferischen Ger

manentum die Rede ist. Zchopenhauers Philosophie gehört nach Tanzmann in den Mittel
punkt der deutschen Philosophie und Naturwissenschaft überhaupt. 5ie se

i

dasjenige Zustem,

zu dem wir uns (auf Verordnung Tanzmanns) eklektisch einfach zu bekennen haben, damit
nun endlich einmal Einheit in unsere Weltanschauung kommt usw. Es geht in dieser Vent

il Lruno Tanzmann, Erstes Jahrbuch der deutschen Volls-Hochschul-Vewegung.
hellerau-vresden, Hakenkreuz-Verlag. Geh. M. 8

,—.

2
) Vruno Tanzmann, venlschrift zur Vegründung einer deutschen Volkshoch

schule. 2
.

Aufl. hellerau-vresden, Hakenkreuz-Verlag.
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schrift zu wie im Märchen von Aschenbrödel: wem der Schuh nicht paht, dem wird der

beschnitten.
wertvoller, weil sie nicht wie die beiden erwähnten Schriften die Persönlichkeit

Herausgebers bzw. Verfassers, sondern' vielmehr die Sache selbst in den vorder«!
rücken, erscheint uns die von Prof. Dr. w. Kein in Jena begründete und zielbemuszt
leitete Sammlung von Beiträgen über die deutsche Volkshochschule im Rahmen des p
gogischen Magazins. Xurz und sachlich redet Artur Buchenau") von den Ideen und
Aufgaben und Heinrich harms^) von jlehrplan und üehrweise der neuzuschaffenden
ganisation? trefflich führt Hans von ^üpke") in die eigenartigen Bildungsbedürfnisse
Notwendigkeiten der ländlichen und lionrad Matz') in die der städtischen Levölkerui
ein. Aus allen diesen Schriften spricht etwas anderes als uferlose und auch hilflose
geistcrung, aus ihnen spricht verantwortlichkcitsbewusztsein und zugleich ein klarer

für das unserem bis zum Weißbluten erschöpfte Volk wirtschaftlich Mögliche. Nicht ei
Appell an Deutschlands Milliardäre enthalten sie, sondern ein Gefühl für Deutsch!,
Armut und für seinen trotz aller Armut guten Willen zur Gesundung.
Eine zweite ähnlich empfehlenswerte Schriftenreihe befaszt sich unter allgeme

Voraussetzungen mit der Vildungsarbeit am Volke.') Aus ihr se
i

besonders auf N. v.
bergz Schrift über die Volkshochschule und auf Prof. Or. Julius Ziehens Vorträge ,Nl
Wissenschaft und Volksbildung" und „Staatsbürgerkunde und Volksbildung" Hingewi,
Oie hübsch ausgestatteten billigen Ländchen reizen schon öuszerlich zum eingehenden
dium, inhaltlich gehören sie zu dem Besten, was auf diesem Gebiete in so kurzer sachl
Form geleistet worden ist.
hingewiesen se

i

an dieser Stelle auch auf eine Sammlung der bisher erschien«
„Schulpolitischen Aufsätze" von Julius Ziehen"), die eine gute Ubersicht über die Enr
lung der Lildungsfragen im letzten Jahrfünft geben und neben einigen lebensvollen
nographien (Adickes, v. Stein, Merton, Marchet, Rethwisch, Oula und Matthias) be
tungsoolle Beiträge grundsätzlicher und geschichtlicher Art enthalten.
Eine dritte Lroschürenreihe zu gleichen Fragen wird vom verein zur Förderung

Volksbildung in Stuttgart herausgegeben. Oer Reigen wird eröffnet von einer bemerk
werten, eindringlichen Arbeit des Führers der mürttembergischen volkshochschulberoec
Prof. Gtto Wilhelm.') In knappen, scharf umrissenen Sätzen zeichnet der Verfasser dos
sentliche, schildert er, wie der Gedanke einer deutschen Volkshochschule nicht Nachahn
irgend eines fremden Beispieles bedeute, sondern im Schätze des deutschen GeisteslÄ
entstanden sei, und wie er deshalb auch wieder hinführen könne zum echten Oeutschl
zur Demokratie der Bildung. Er berührt sich auf breiten Flächen mit einer gleichfalls m

Z
) Artur Buchenau, Oie deutsche Volkshochschule nach Idee und Grganisal

Heft 705 von Friedrich Manns Pädagogischem Magazin, langensalza 1919, Hern
Seuer u. Söhne. Geh. M. 1,ZS.

4
)

Heinrich Harms, vie deutsche Volkshochschule. !ehrplan und !ehrm
Heft 706 von Friedrich Manns pädagogischem Magazin. Langensalza 1919, her»
Seuer u. Söhne. Geh. M. 1,2S.

5
) Hans o. Lüpke, Oie deutsche Volkshochschule für das j^and. Heft 697 von Friei
Manns pädagogischem Magazin. Langensalza 1919, Hermann Beuer u. Söhne. <

M. 1,2S.

6
) ttonrao Masz, Oie städtische Volkshochschule. Heft 698 von Friedrich Mo
Pädagogischem Magazin. Langensalza 1919, Hermann Ber>er u. Söhne. Seh. M. 0,6

7
) Neue Bahnen der Arbeit am Volke. Frankfurt a. M. 1919, Englert u. Schlo^

Jedes Heft M. 1,—. Heft Z: R. o. Er d der g, vie Volkshochschule. Heft 6: Julius Ziel.
Naturwissenschaft und Volksbildung. Heft 4: Julius Ziehen, Staatsbürgerkunde
Volksbildung. (Im gleichen Verlage erschienen die Amtlicken Schriftstücke zur vollst,
schulfrage.)

8
) Julius Ziehen, Schulpolitischc AufsSKe. Frankfurt a. M. 1919, Moritz viej

weg. Geh. M. 8,— .

9
) Btto Wilhelm, von der deutschen Volkshochschule. Stuttgart, Verlag ,

^ese".
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ihrer Sachlichkeit und der scharfen Umschreibung der grundlegenden Gedanken sehr empfeh
lenswerten Schrift von ZV. picht.")

v<ch die volkshochschulberoegung bereits über ein besonderes Vrgan (Die Arbeits»
gemeinschaft)") verfügt, is

t in unserer an Zeitschriftengründungen nicht armen Zeit ja

nicht weiter verwunderlich, dennoch sei auf dieses Unternehmen, wegen der Vielseitigkeit
seines Inhaltes und des Geistes gesunder Kritik, der in seinen Spalten herrscht, gern auf
merksam gemacht.

Neben dem Problem der Volkshochschule bildet dasjenige der Einheits» oder Grund»
schule noch immer den Hauptbestandteil der pädagogischen Neuerscheinungen, doch macht
sich gegen die Hochflut der Kriegsjahre hin bereits eine gewisse Ermattung bemerkbar,
die einmal ihren Grund hat in der Tatsache, das; der Augenblick für eine praktische Ver
wirklichung dieser Schulart gekommen is

t

(insofern also lastet eine gewisse abwartende Span
nung in Hinblick auf den gusfall des Experimentes auf den Gemütern), und einen zweiten
sarin, dasz es nur noch wenige begnadete Geister gibt, die sich heute in dem Wirrwarr der
Vorschläge noch auskennen. Man hat offenkundig ein wenig den Faden verloren. Wir
befinden uns im Stadium der versuche. Veshalb sei, ehe wir auf die eigentliche Einheits
schulliteratur eingehen, eine Schrift kurz erwähnt, die diesem Ubergangsstadium gerecht

vom versuchsschulgedanken und seiner praktischen Vurchführung in Ocutschlano
bandelt eine lesenswerte Arbeit des Münchners Hans Kcinlein.") Ihr wert besteht im
besonderen darin, dasz R. einen gut gelungenen Uberblick gibt über die bisher auf diesem
Gebiete geleistete Versuchsarbeit. Oer vcrsuchsschulgedanke is

t für unser Volk von der
allergrößten Bedeutung. Welche maszlose Verwirrung mühte über unser ganzes Erzie
hungswesen hereinbrechen, wenn die berüchtigten „Herren am grünen Tisch" aus der Flut
von SchulreformplSnen mit verwegenem Griff den einen oder den anderen herausholten
(wir sind diesem Schicksal um ein haar entronnen) und nach ihm die Umgestaltung der ge
samten deutschen Schulorganisation anordneten. Mit gröfzter Wahrscheinlichkeit würde
sich eine solche Tat als ein Fehlgriff, als eine Missetat an unserem Kulturdasein entpuppen.
Zeder Erfinder stellt seine versuche im Laboratorium zunächst im kleinen an, in verschiedenster
Abwandlung, und wählt auf Grund dieser Versuchsarbeit das Bewährte für den Groszbc-
trieb aus. wir haben eine solche Ökonomie nötiger denn je,- die Umgestaltung unseres Schul-
«sens musz reibungslos und möglichst nach dem Prinzip des kleinsten Kostenaufwandes
»r sich gehen. So sind Versuchsschulen verschiedenster Drganisation zu „Laboratoriums-
zwecken" überaus zu begrüßen. Ebenso wichtig oder fast noch wichtiger sind nun aber U»-
«rsuchungen von der Art des vorliegenden Buches, die über die Ergebnisse jener verschieden
artigen Veranstaltungen berichten, eine sachliche Kritik ihrer Einzelheiten ausüben, eine
zuverlässige Sichtung des Brauchbaren und Untauglichen, eine Sonderung des Echten
vom Falschen anstreben, und zwar in wissenschaftlicher Zuverlässigkeit. K. erkennt im Ar
beitsschulgedanken das Grundproblem aller bisher geleisteten Versuchsarbeit und leistet
auf Grund der angestellten Beobachtungen über die vortmundcr, Augsburgcr, leipziger,
Dresdener, Hamburger und Münchner Versuchsanstalten durch Bereitstellung einer sorg
fältigen und geschickten Auswahl der als wichtig erkannten Probleme einer pädagogischen
Versuchsarbeit der Zukunft die besten Oienste.

Hans Vuncker^) macht sich die Mühe, eine Formel zu finden, die die wertvollen Ge
neiken der Einheitsschulfreunde zur Geltung bringt, ohne das anerkannt Gute unseres

10) Werner Picht, Oie deutsche Volkshochschule der Zukunft. Leipzig l9I9, Tuelle

> Meuer. Geh. M. 1,2«.
11) vie Arbeitsgemeinschaft. Monatsschrift für das gesamte volkshochschulmesen,

Krausg. von vr. Robert v. Erdberg, Prof. Dr. A. h
. hollmann und Dr. Werner

Picht. Zährlich 12 hefte. Leipzig, Vuelle u. Meuer. Jährlich M. 14,—.
12) Hans Reinlein, Oer Versuchsschulgedanke und seine Verwirklichung inOeutsch-

iand. Gotha 1919, Friedrich Andreas Perthes A.-G. Seh. M. S,— .
IZ) Hans vuncker, wie soll es nun gemacht werden? Leitsätze zur Schulreform

(Einheitsschule). Bremen 1919, Gustav winters Buchhandlung Franz Vuelle Nachf., In
Kader g. Seist. Geh. M. 4,4«.

Zeitschrift für veutschknnbe l«0 <Zeitschr. s. d
,

deutschenUnterricht. Z4. Jahrg.) 2. iZeft 1 2

wird.
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beutigen Schulwesens zu verleugnen und also zwischen den Gegnern und Freunden der

Einheitsschule die so wünschenswerte Vermittlung zustande zu bringen, ver Verfasser

is
t

mehr als ein geschickter Diplomat, er zeigt sich als ein starker Denker und verantwortungs

voller Rechner. Seine Kritik an etwa 25 der verschiedensten EinheitsschuloorschlSge ver

dient alle Beachtung,- die von ihm aufgestellten Leitsätze über die Vereinheitlichung des

gesamten Erziehungsmesens vom Kindergarten bis zur Universität bzw. der volk-

hochschule zeugen von großer Vertrautheit mit der ganzen Gruppe von Ziagen und Bedenken,

Oas Büchlein enthält überdies einige wertvolle Vergleichstafeln zur Zrage des Aufbau«
der Einheitsschule.
Einige treffliche Warnungen gegen die Gefahr übermäßiger Uniformierung unser«

Sildungswesens sind in einer Schrift von Karl Reinhardt") enthalten, die, stark angelehnt
an Wilhelm Rems Reformoorschläge, gewissenhaft anknüpft an das Bestehende und von

diesem sicheren Standort aus eine Neugestaltung und gewisse vorsichtige Vereinheitlichung

unseres Sildungswesens anstrebt. Ver Verfasser sieht zurück auf eine lange Tätigkeit in
,

Schulwesen und ist, da er aus den erkannten Mängeln des alten Sustems kein Hehl mach:,
im Augenblick seines Ausscheidens aus seinem Amte wie selten jemand berufen, ein g

e

wichtiges wort über die schwebenden Schulfragen in die wagschale zu werfen. Möge das

Büchlein beitragen zur Vergrößerung des Verantwortungsgefühls, welches wir habe«
müssen, wenn wir eine so grosze Sache wie die Umgestaltung des Schulwesens eines vö-

Millionen-Kulturvolkes mit Erfolg betreiben wollen.
wenn Th. Kerrl") hofft, durch eine „logische Analyse" des Begriffes „Einheits-

schule" Klarheit in die Verworrenheit der Auslegungen dieses Begriffes zu bringen, s
o

erwartet man freilich etwas anderes als eine Auseinandersetzung folgender Art: „Oas Ve"

Einheitsschule is
t ein zusammengesetztes Hauptwort, dessen Grundwort „Schule" und dessen

Bestimmungswort „Einheit" ist. Oie Schule is
t eine Veranstaltung, eine Einrichtung mil

dem Zwecke, Bildung zu vermitteln. Das Wort Einheit is
t ein Beziehungsbegriff und setzt

ein Mehrere?, mindestens zweierlei, voraus, das in Verbindung steht" usw. Wir müssen

gestehen, das; uns diese tiefsinnige logische Analyse zu künstlich ist,- man bricht sich sozusagen
die Seine dabei. Oer Verfasser legt seinem Büchlein eine Anzahl von Tafeln bei, die wer!

würdig architektonisch aufgebaut sind; si
e

sollen die Gestaltung des Bildungsproblem

von verschiedenen Seiten gesehen in seiner ganzen Differenziertheit und doch wieder ideellen

Einhnrlichkeit kundtun. Es is
t möglich, dasz diese Tabellen gewissen schematischen Naturen

außerordentlich wohltun, anderen werden sie wohl als eine „logische Spielerei" erscheinen,
die nicht dazu angetan ist, die angestrebte Klarheit zu bringen.
Nur wenige Erscheinungen der Gattung Einheitsschulliteratur haben es bisher z

u
einer zweiten Auflage gebracht. Oie meisten verschwinden wieder glanzlos und zuwnfts-
los, wie si

e gekommen. Ihnen haftet meist keine mehr als symptomatische Bedeutung an.

Es müssen schon dauerhafte werte in einem Buche dieser Art stecken, dem das Schicksal ei«

neue Auflage vergönnt. Oas kann man nun mit guter Berechtigung von der Abhandking
E. o. Sallwürks'°) über die Einheitsschule sagen, über deren Bedeutung mir bereits früh"
berichteten, und deren Neuerscheinung wir mit lebhafter Freude begrüßen.
Im gleichen Verlage erschien auch eine Würdigung der Bedeutung und literarische

Wirkung Ernst' o. Sallwürks zu dessen 80. Geburtstag von Albert vaur"), die wir allen

Zreunden des verdienstvollen Pädagogen nachdrücklichst empfehlen.

von der Möglichkeit eines Einheitsschulsystems unter Berücksichtigung des Soribc-

14) Karl Reinhardt, Oie Neugestaltung des deutschen Schulwesens. Leipzig
M,

vZuelle u. Meyer.
15) Th. «errl, Vildungsideal und Einheitsschule. Gütersloh 1919. E.Scrtc!>'

mann. Geh. Ml, 50.
16) E. v. Sallwürk, Oie deutsche Einheitsschule und ihre pädagogische SedeutuK

best 667 von Friedrich Manns pädagogischem Magazin. Langensalza 1919, Heini«"«
Beyer u. Söhne. Geh. M. 1,50. 2

.

Aufl.
17) Albert vaur, Ernst o. Sallwürk zum 80. Geburtstag. Langensalza

Hermann Beyer u. Söhne. Geh. M. 0,75. Heft 716 von Friedrich Manns pädagogisch^
Magazin.
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jtandes der sogenannten höheren Schularten handelt W. Scheel.") Er is
t davon überzeugt,

5«ch die vereinh:itlichung unseres Schulsustems dann eine Katastrophe für unser kulturelles
Ossein bedeuten würde, wenn sie an den Grenzen nicht haltmacht, die ihr durch die Eigen
art der höheren Schulen gesteckt werden. Er hält gemisse Abstriche des Lestandes der höheren
Schule zwar im Interesse der Vereinheitlichung für möglich und notwendig, doch hält er
<dis auf das Realgmnnasium alten Stils) mit guten Gründen zäh am alten Lchulsustem,
d» er nur einzugliedern sich bemüht in das Große, Ganze einer Einheitsschule, und das
cr durch Schaffung von wohlüberlegten Ubergangsmöglichkciten (mahlfreie Kurse) für
Begabte beweglicher zu machen oersucht. Das kleine Lüchlein is

t klar geschrieben und über

sichtlich angeordnet.

Artur Buchenau^») strebt danach, an die Stelle des alten, „manchen wohl anheimeln
den' Hauses mit seinen unregelmöszigen Anbauten, Erkern usw. ein weites, luftiges, allen
Ansprüchen genügendes Gebäude nach einheitlichem Plane zu setzen. Er zeigt sich dabei
beherrscht von einem erfreulichen Kulturoptimismus und sozialen Idealismus: Menschen-
b.ldung, geistige Kultur is

t

ihm Selbstzweck, is
t

ihm Zweck aller Zwecke, und es gilt,
alles um ihretwillen zu organisieren. Die von ihm als kulturnotwendig erkannte Neu
organisation des Bldungsmesens denkt er sich beherrscht von den drei biologischen Grund
gesetzen der Vereinheitlichung, Differenzierung und des stetigen Ubergangs. Er empfiehlt
«, lieber von diesen drei Grundgesichtspunkten und Forderungen zu sprechen, als den schwer
heimgesuchten Legriff „Einheitsschule" zu gebrauchen, vom Wesen und der Organisation
dieser Art „Einheitsschule" weiß der Verfasser in ausführlicher Auseinandersetzung mit der
einschlägigen Literatur Wertvolles zu sagen.
wenn ein Mann ein nationales Lildungsideal hat, das sich in Sätzen ausprägt wie:

S« stehe si
e denn vor unserem Llick, die nationale Konzentration der deutschen Bildung,

wie der kernige Stamm eines Eichbaumes, aus dem als Aste die einzelnen Berufsstände
,^ mit ihrer besonderen Berufsbildung hcranmachsen, nicht in Klassen- und Parteistreit
sich aneinander mundreibend, vielmehr organisch in jenem Stamm miteinander geeint,
als Indioidualtupen beruflicher Veranlagung zu gegenseitigem Dienen sich ergänzend",
und dennoch scharf Front macht gegen ein utopistisches reines Einheitsschulprogramm,
vielmehr im großen und ganzen festhält an der bestehenden Differenzierung unseres Bil-
oungslcbens, so muß er gute Gründe haben gegen die herrschende Überschätzung der Ein
heitsschulidee. Leopold Schultz«") hat dieses nationale Bildungsideal und führt auch die
ihm entsprechenden Gründe ins Feld. Es sind gute, kräftige Gründe. Er gibt zu denken
durch den Nachweis, daß schon eine gemeinsame Grundschule für alle Schüler, die sich nur
über die ersten drei Schuljahre erstrecken würde, eine vcrlangsamung des normalen Auf
stieges, also eine herabdrückung des gesamten Bildungsniveaus bedeuten würde. Oer Ver
fasser stellt dieser utopischen Einheitsschule die von ihm erstrebte Vereinheitlichung des ge

samten Sildungsmesens gegenüber, die erreichbar is
t

„durch eine möglichst nachdrückliche
^nd ergiebige Pflege des Deutschtums, des deutschen Unterrichts als gemeinsamen Kon-
lentrationspunkt aller Schulen". Wir halten es sehr für möglich, daß der Ausgang des Ex
perimentes, welches der Staat gegenwärtig mit der Einführung der Grundschule vornimmt,
nn solcher sein wird, daß er den Gedanken dieses Verfassers recht gibt,- die erhöhte Bedeu
tung, welche dem Deutschunterricht in diesem vorgehen beigemessen wird, is

t das lebens

kräftige und lebensspendende Element dieser Reform, es wird, wenn der Gedanke der Ein
heitsschule sich nicht bewähren sollte, als unzerstörbarer Rest übrigbleiben, aus dem die

deutsche Schule der Zukunft dann sicherlich erwachsen wird.
Gegen die Intellektualisierung der Jugend, gegen Buchwissen und philologentum

18) will« Scheel, Leitsätze aus der Praxis für den Aufbau eines einheitlichen Lchul°
sustems. Berlin 1919, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung.

18s) Artur Buchenau, Die Einheitsschule, Zweite, vermehrte und verbesserte
Auflage. Leipzig 1919, S. G. Teubner. Geb. M. 1,50.
19) Leopold Schultz«, Das deutsche Bildungswescn im Licht der neuesten Gegen

wart, besonders an den höheren Schulen. Halle a. d
. S
.

1919, Verlag der Buchhandlung
des Waisenhauses. Geh. M. 2,7«.
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richtet sich Bastian Schmidt^) und tritt für eine stärkere Berücksichtigung praktischer Inter

essen und Anlagen ein. Er fordert eine allmähliche Umwandlung des Erziehungsroesc«
und Verlegung seines Schwerpunktes aus dem Wissensstoff in den Schaffenstrieb des liind«
„Bildung is

t

nicht Politur, sie is
t geistiges wachsen, geistige Beweglichkeit, Freiheit und hm

monie in der Art, daß das Leben von der Natur und Allgemeinheit durchdrungen ist." De,

Verfasser glaubt in dem Schlagwort „Soziolisierung" für unsere Schulentwicklung „s
o

v
ir

edle Menschlichkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, natürliche Sittlichkeit und religiöse E
r

sinnung" zu entdecken, dasz seiner Meinung nach unbedingt die Schule an der verroir?
lichung des Gedankens teilnehmen müsse, wenn der Verfasser auch in diesen Fragen rooH
zu optimistisch erscheinen mutz, so enthält doch das Büchlein so viel wertvolle Geoanw

zur Reform der Gesinnung, is
t in einer so glücklichen Stimmung und Stunde geschrieben

datz wir nicht anstehen, es angelegentlich zu empfehlen.
Eng verknüpft mit der Forderung der Einheitsschule is

t die Forderung der »freie,

Bahn für die Tüchtigen", des „Aufstiegs der Begabten". Eduard Spranger"), dem rou

schon eine Reihe der bedeutendsten Beiträge zu dieser Frage oerdanken, äuhert sich noch
einmal vom weitesten Gesichtspunkt aus zu dieser Frage in einer kleinen Flugschrift, b

«

inhaltsreich bei aller Gedrängtheit der Oarstellung (N Seiten) ist. Spranger zeigt schärft
mit groszem Weitblick die Möglichkeiten einer Brganisation des Aufstiegs und deren GreMl
und warnt eindringlich vor den Gefahren, die in einer falschen Wertung und in einer Übn
schähung des Erreichbaren auf diesem Gebiete liegen. „Wir sind auf dem besten Wege, ein.

Form hohler Auszeichnung zu begünstigen, die man als intellektuelles paroenütum b
>

zeichnen könnte." „Glaubt man wirklich, durch Schulzeugnisse und psychologische Tests

vorwegnehmen zu können, was nur das Leben mit seiner harten Wirklichkeit erprobt?'
Es sieht jetzt manchmal aus, als ob man Reinkulturen von Genies anlegen könnte. ,5eW
das Genie möchte diese intellektualistische Zeit seiner geheimen Kräfte und seines Zm>

tionalen entkleiden! Es wird also dabei bleiben, datz das Genie das Werk seiner selbst seinMG

andernfalls wäre es kein Genie."

Sehr beachtenswert is
t eine kleine Arbeit von F. w. Fulda") über die Begabim«

frage. Er meist die einseitige Auffassung, datz unter Begabung etwas ganz bestimmt«
Einzelnes, nämlich Begabung für einen der akademischen Berufe zu verstehen sei, zurcht
und zeigt, wie jedem Beruf, mag er von dem sogenannten akademischen auch noch s

o rsÄ

entfernt sein, eine Begabung entspricht. So rückt er die Segabungsfrage in den engste«

Zusammenhang mit der Berufsberatung. Zeder Mensch is
t

zu einem Beruf geboren, >
i>

also irgendwie begabt. Es kommt nur darauf an, diese bestimmte Berufsbegabung des

einzelnen richtig zu erkennen, wir möchten jedoch über den Standpunkt des verfall^
gerade in dem Punkte der Berufsberatung hinausgehen, wir sind der Ansicht, dch o>l
Behauptung: es verstehe sich also von selbst, einen jeden Menschen dem seinen AM"
entsprechendsten Beruf zuzuführen, ja, eventuell einen solchen Beruf, wenn er nicht criftiÄ

für ihn zu schaffen, ein Rechenfehler innewohnt. Aller Kunst der Erziehung und allem guten

willen des Experimentalpsuchologen mird es nicht gelingen, die Zahl der im Leben der ÄZe»

meinheit notwendigen Berufe mit der Zahl der „Berufenen" in Einklang zu setzen. Oese?
den Fall, in einem Gemeinwesen seien 4 aller Stellen durch akademische Begabungen
und etwa 30^ durch handwerkliche Segabungen zu besetzen, die vorhandenen Begabung
aber stünden dazu in einem umgekehrten Verhältnis, wie wäre in einem solchen, doch n>G

so ganz unmöglichen Falle die Verwirklichung der Forderung des Verfassers dentis
Auch wir sind der Ansicht, datz Begabungsförderung und Berufsberatung Hand i
n hm

gehen müssen, datz jedoch das Motiv des „Angebotes und der Nachfrage" dringend i
n

Kreis der Betrachtung gezogen werden mutz. Oeshalb möchten wir es nicht unterlasse»,

auch hier noch einmal auf eine Schrift hinzuweisen, die vor einiger Zeit erschien undbei

20) Bastian Schmidt, vor neuen Aufgaben der Schulerziehung. Scrlinund KW
l9l9, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. ,

21) Eduard Spranger, ver Aufstieg der Begabten (Flugschrift des vürcrbunocs,
München, G. v. w. Eallweu. Geh. M. 0,40. «

22) Friedrich Wilhelm Fulda, Zum Beruf geboren. Grundsätzlich« Z"'
rufsfrage. Zena 1919, Eugen viederichs. Seh. M. 2

,— .
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tem nicht die Vcachwng fand, die si
e verdient: eine Arbeit von Joseph Kuckhoff") über

.hadere Schulbildung und Wirtschaftsleben". In dieser Untersuchung findet sich eine Fülle
oon wertvollen Fingerzeigen zur Methodik der veiufsbeiatung überhaupt, die der schwe
benden Aussprache über das Negabungsploblem überaus förderlich sein könnten.
wenn wir auch bestrebt sind, uns mit aller Kraft für den deutschen Unterricht, seine

Mittelpunktsstellung im Vildungslörpei, für die Vertiefung dei Kenntnis und Aneignung

deutscher Kultur einzusetzen, so liegt es uns doch ganz fern, alles zu unterschreiben, was
nur immer mit dem 5chlagwort „Deutschtum" auftritt, hoffen mir, heute auch die Zeiten
der ,2implizissimusteutschen" überwunden zu haben, so droht uns doch eine Periode,
in der eine neue llbart oon Ideologen und 3chwärmcrn eine Nolle sich zu spielen bemühen
wird, die in anderer weise schädlich und lächerlich erscheinen muh. Wir meinen eine ge
wisse Kategorie der Jungdeutschen, die es augenblicklich versteht, sich mit einer Art von
yogromstimmung zu umgeben, und die glaubt, mit ihren zum Ecil recht unreifen Neform-
oorschlägen vor nichts haltmachen zu dürfen, hart auf der Grenze zu dieser Art Eeutsch»
tümelci steht eine öchrift von Helmut Hopfen"), in der von der Zucht des deutschen Nach
wuchses und von seiner Lildung die Nede ist. Neu an ihm is

t das aufgeregte, mit Fluch
undNache um sich weifende Pathos, in welchem für eine rein deutsche Nassenauswahl (Gat-
..nroahl, Kufzucht) eingetreten wird. Keineswegs neu sind die positiven Vorschläge des

selben über die Errichtung einer deutschen Lildung (Grundschule, Negabungsschule, Volts

hochschule). Er beschränkt sich hier darauf, zu den Ausführungen oon Kapf, Kubisch, Vu°
chenau und einigen anderen sein Ja bzw. sein Nein zu sagen.
Ein revolutionäres Vuch, überschwänglich in seinen Anklagen und dennoch eine ganze

Reihe mutiger und gesunder Gedanken enthaltend, liefert Ernst hierl.^) 5eine vehaup-
tung, daß die alte Erziehungsordnung, „die den schaffend sich verantwortenden Menschen
nicht zu seinem Werl an der Gemeinschaft zu nützen wußte", die innerlichste Ergänzung
jenes veralteten Zusiems der „in Ausbeutung, in gesetzmäßiger Plünderung ausartenden
Wirtschaftsordnung" gewesen sei, is

t eine von vielen Übertreibungen, öchlimm is
t aller

dings, daß das alte Zustem in der Unterschätzung des produktiven Erziehers, des Künst
lerischen in der Erziehung den Anlaß dazu abgibt, daß Vücher vom 5chlage des vorliegenden
mit Eifer und Groll gelesen wsrden, und daß aus dem Erdenrcst, der jeder Organisation
des Vildungswesens, auch des bestmöglichen einer Zukunft anhaften wird, ein Vcrg oon
Anklagen erwächst. Dennoch enthält, wie gesagt, der pädagogische Expressionismus des ver°

fassers einige Gedanken, vor allem zum veutschunterricht, an denen wir nicht vorüber«
gehen wollen, ohne si

e

zu unterstreichen, wir greifen aus seinem Vorschlag zu Richtlinien
im Veutschunterricht heraus: „Del Unterricht im Deutschen is

t

besonders verbunden mit
der Muttersprache. Er sei aber nicht verbunden mit irgendwelchem Nationalismus."
.5inn und Aufgabe des Deutschen is

t

deutscher 5til im überliterarischen Zinne des Wortes."

.Das Deutsche se
i

Ausdruck des ganzen tebens der 5chule." „Jede bloße 5tilübung is
t

widersinnig: denn sowie der sachliche, äußere Anlaß und ein inneres persönliches iluherungs-

bedürfnis fehlen, wird nicht der 5til, nicht die Ausdrucksfähigleit des Menschen geübt,

sondern es wild der geschickte Wortemacher zum Vorbild erhoben." was der Verfasser aber
sonst über das „Nechtschreiben", über „Korrektur" und „Zensur", über die „Freizügigkeit"
gar der Zchüler eines Vrtes zwischen den Deutschlehlenden sagen zu müssen glaubt, schlägt
jeder Giganisation des Vildungswesens ins Gesicht und kann nicht scharf genug zulück-
gewiesen meiden.

Eine Ergänzung seines Luches „5chule und Jugendlultui", über das wir zur Zeit
seines Erscheinens bereits berichtet haben, liefert G. wunelen.^) Die in ihm enthaltenen

23) Joseph Kuckhoff, höhere Schulbildung und Wirtschaftsleben. M.'Gladbach
I9!b, volksvereins-verlag G. m. b. h
.

24) Vtto Helmut Hopfen, Unsei Nachwuchs und seine Auslese. München 1919,

I. F. Lehmanns veilag. Geh. M. 2,20.
22) Einst hiell, Dehler und Gemeinschaft. Eine 5chule der Verantwortung. Mün

chen 1919, Verlag „Der Neue Merkur".
26) Gustav wuneten, Der Kampf für die Jugend. Gesammelte Aufsätze. Jena

1919, Eugen Diederichs Verlag.
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Aufsätze sind füi eine nachträgliche Orientierung über die Anfänge der neuen Jugendbe
wegung, in deren Mittelpunkt dei Verfasser steht, soweit si

e

diesen selbst betreffen, sehr
wichtig. — Eine zweite Schilderung des Verlaufes dieser Bewegung von der Tagung auf dem
hohen Meißner bis zum Jahre 1918 stammt aus der Feder Prof. Dr. A. Messers") und
erlebt die zweite Auflage. — Aus dem Ideenkrcise des wirken; dieser Schulgcmeinde liegt
ein neues, gleichfalls sehr instruktives Luch vom M. luserke^) vor, das über den Geist und
das Wesen der Schulgemeinde erschöpfend lluskunst gibt.

„Seinem probelandidaten" widmet Paul Nainer"') eine Llütenlese von kleinen An
regungen. <!ine Sammlung, die wohlgeeignet ist, lust und tiebe zum pädagogischen !cb?n5°

beruf zu geben, die eisten zaghaften Schritte in diesem Lerufe zu erleichtern, Schaffens
freude dem Enttäuschten erneut einzuflößen und dem Zweifelnden nützliche winke und

kraftvolle Ermunterung zuteil weiden zu lassen.
Vie höhere Schule steht, wenn man den Unentwegten glauben darf, auf dem Aus-

sterbeetat, die leute der „goldenen Mitte" glauben, sie werde eine Zeitlang nur geduldet
sein,- ernsthafte Fachmänner erwägen ihre allmähliche Anpassung an die neue Zeit und

liefern durch gute, gründlich überdachte Arbeiten über diese Frage den Veweis für ihren
eigenen guten willen zu gesunden Reformen und für die Lebensfähigkeit dieser Schul-
gattungen. wir führen einige der wichtigsten Veröffentlichungen der letzten Zeit hier an.-
lebendig, wie es oft Vorträge sind, getragen von mannigfachen Impulsen, dabei

von gewissen Überschwänglichkeiten im Angriff nicht ganz frei, redet Alfred Graf'") einer
Erziehung das Wort, die frei sein soll vom Philologentum besonders im Sprachunterricht

unserer Gumnasien. Er kommt zu der Überzeugung, daß „es einer der größten Grund-

schaden unseres gesamten Mittclschulwcsens ist, dasz sich dort alles um den fremdsprachlichen

Unterricht als Mittel- und Angelpunkt dreht!", „das; das humanistische Gumnasium un
fähig sei, seine Schüler zu reinem, edlem Menschentum im Zinne formaler Lildung zu er

ziehen", dasz diese Schule wie keine andere unserer Zeit und Kultur entfremdet sei. E
r

hält schließlich jetzt den Augenblick für das deutsche Volk für gekommen, „die ungeheuere
jahrhundertelang getragene Geislestultur eines durch und durch erstarrten, Mittelalter-

lichen Schulsgstemes zu brechen" und eine bodenständige deutsche Schule, in der der M
Philologe nur noch wenig, dafür der Historiker, der Künstler, der literat, der Jurist, der

Mediziner um so mehr zu sagen hat, zu schaffen, wir tonnen zwar nicht immer dem Ton,
im ganzen aber dem Prinzip dieses Luches von heizen zustimmen.
vom Menschen aus beurteilt Franz hildebrand") die höhere Schule, wie si

e is
t,

vom

Menschen aus gewinnt er Maßstäbe dafür, wie si
e

sein sollte. Vas Luch zeichnet sich durch
eine streng übersichtliche Gliederung aus, die fast ans pedantische grenzt, und zu der im

wohlwenden Gegensatz steht: die künstlerische Art, mit welcher der Verfasser an die Fragen
des 5chulbetriebes und der Schulorganisation seine Forderungen über das Verhältnis vom

Lehrer zum Schüler und umgekehrt legt. Lei aller Neigung des Verfassers, bei diesen E
r

wägungen als ungesund Erkanntes durch das Vessere zu ersetzen, herrscht in seinen Ab
führungen doch ein gewisser konservativer Zug. So hält er auch am Sprachenbetriebe fest,

wünscht allerdings, daß das Deutsche von den lebenden 5prachen den ersten Nang ein

nehme, und daß sich weiter jedes Fach in den Dienst der Pflege des deutschen Ausdruck«

stellen müsse.

„Phantasien eines heimgekehrten" lautet der Untertitel einer Schrift von Ivaltci

Fränzel.'-) 5ie handelt vom neuen veutschland, von neuen Verhältnissen, neuen Menschen,

27) A. Messer, vie freideutsche Jugendbewegung. (Ihr Verlauf von 1913 bis l?I8,)

2
.

Aufl. Langensalza 1919, Hermann Veuer u. 55hne. Heft 597 von Friedrich Mann«
pädagogischem Magazin. Geb. M. 1,80.

28) M. luseike, Schulgemeinde, ver Aufbau der neuen Schule, (hochschulbücherei.)
Verlin 1919, Furche-Verlag. Geh. M. 4,—, geb. M. 6,—.
29) Paul Rainer, Meinem probelandidaten! Neichenberg, Gebrüder Stievel.
30) Alfred Graf, los vom Philologismus. Nürnberg 1919, ver Vurgoerlog.
31) Franz hildebrand. vie höhere Sckule und der Mensck. Gotha, Friedrich

Andreas Perthes A.-G. Geh. M. 5,50.
52) Walter Fränzel, vollsstaat und höhere Schule. Phantasien eines heimge

kehrten. Jena 1919, Eugen Viedcrichs. Eat-Flugschriftcn Nr. 32. Geh. M. 1,50.
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van der neuen Bildung, der neuen Schule usw. und kommt uns gar nicht so phantastisch
r>or,wie dieser Untertitel glauben macht. Ein Satz aus ihrem reichen Inhalt verdient dick
unterstrichen allen Ideologen bekannt zu werden: „Vitter not tut uns eine neue
deutsche Schule unter Verwendung der alten." „wir müssen auf Mittel und
Wege sinnen, wie mir neuen Wein in alte Schläuche füllen, der ohne ihre Schuld um viel

echtes ^ebcnsglück gebrachten Jugend einen rechten Tummelplatz aller spielenden Kräfte
Körpers und Geistes bereiten."

Zum Schluß se
i

uns gestattet, noch einige Werke anzuführen, die von kulturpolitischer
und kulturphilosophischer Seite her Zugang zu den modernsten Problemen des Bildung?-
lebens führen, die mit allgemeinen Fragestellungen beginnen und so von hoher warte ge
staltend eingreifen wollen in die gärende Gegenwart, teils radikal treibend, teils abgeklärt
begütigend und besänftigend.
wir hatten schon einmal Gelegenheit (I9l6), eines Werkes zu gedenken, das uns

nunmehr in wohlverdienter zweiter Auflage vorliegt, und das sich bemüht, an der Hand
von Einzeldarstellungen pädagogischer Persönlichkeiten das Eharakteristische unserer Gegen-
wartspädagogik zu zeichnen: Hesselers werk^) strebt nach dem eigenen Geständnis des

Verfassers nicht Vollständigkeit an, versucht vielmehr, aus den gesehenen Zusammenhängen
örei tupische Weltanschauungen: den Sozialismus, Individualismus und Idealismus,

welche die Gegenmartspädagogik seiner Meinung nach beherrschen, herauszuschälen, ihre
Ausprägung in den führenden Persönlichkeiten zu zeigen und si

e gegeneinander abwägend
erneut zu werten, vag der Verfasser zwischen erster und zweiter Auflage aus den groszen
und auch bitteren Erlebnissen des Krieges umgelernt und seine neuen Erkenntnisse durch
veränderte Stellungnahme zu einzelnen Fragen zum Ausdruck gebracht hat, gesteht er selbst
freimütig zu. Oiese Tatsache berechtigt uns vor allem, noch einmal nachdrücklichst auf diese
wertvolle Neuausgabe hinzuweisen, welche von allen denen besonders freudig begrüßt
werden wird, die im deutschen Idealismus, in der Anlehnung an seine modernen Vertreter
das heil für die Erziehung unseres Volkes und seine Jugend suchen und dennoch die Augen

nicht ganz vor dem Guten in anderen Auffassungen verschlieszen wollen. Das erneute Be-
lenntnis zur idealistischen Einstellung hat wohl auch den Verfasser veranlaßt, das Kapitel
.Spencer" der ersten Auflage durch ein Kapitel „o. Sallmürk" zu ersetzen und so die Wir
kung seines Bekenntnisses noch zu erhöhen.
Wer einige Klarheit sucht über die Stellung der Sozialdemokratie zur Schulreform,

dem se
i

eine Schrift des Unterstaatssekretärs im Reichsministerium des Innern Heinrich
Schulz") empfohlen. Oas Werk is

t in erster Auflage bereits l9ll erschienen, aber sicherlich
nur einem kleinen Kreis von politisch Gleichgesinnten bekannt geworden, vie zweite Auf
lage kommt zu einer Zeit, in welcher die Sozialdemokratie bereits Gelegenheit hatte, für

ih
r

Schulideal mit mehr oder weniger Erfolg einzutreten. Was diese Partei über den gegen
wärtigen Kompromiß hinaus gewollt hat und weiter durchzusehen bestrebt sein wird, is

t

in der vorliegenden Schrift klar gezeichnet und auch dem „Andersgläubigen" sehr nützlich

zu lesen.

Eine neue Sammlung von Erziehungsschriften mit neuen Grundsätzen wirft ihre
.Schatten" voraus durch eine kleine Broschüre des berühmten Ehemikers Wilhelm Vst-
walo"), der sich in dem letzten Jahrzehnt sehr um das Gebiet der Kulturwissenschaft be
müht. Vie Arbeit oersucht die Pädagogik hedonistisch zu begründen. „Wir erziehen unsere
Kinder, um sie glücklicher zu machen." Oas Glück, zu dem erzogen werden soll, is

t

jedoch bei

Titwald kein absoluter Faktor, es wird vielmehr gleichgesetzt mit dem Begriff der „sozialen
Besinnung", vie soziale Selbsteinstellung des Individuums is

t

seine einzige erlaubte Glücks

möglichkeit, sie zu ermöglichen, is
t

Pflicht des Pädagogen. Diejenigen antisozialen Eharak-
wrc, die sich aus „eigensüchtiger Richtung und Begabung ein Glück errungen oder ergau-

ZZ) Kurt Kesseler, pädagogische Eharakterköpfe. 2
.

Aufl. Frankfurt a. M. 1919,
Noritz viesterweg. Seh. M. 5,4«, geb. M. 6,60.
24) Heinrich Schulz, vie Schulreform der Sozialdemokratie. Berlin 1919, Schmidt

« To , G. m. b. h
. Geb. M.7,— .
25) Wilhelm Vstwald, Grundsätzliches zur Erzichungsreform. Berlin 1919,

Verlag Gesellschaft und Erziehung. Seh. M. l.— .
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nert" haben, werden aus der Berechnung des Verfassers als verächtlich ausgeschaltet. In

diesem Streben nach einer Erroeckung schlummernder sozialer Energien durch eine bewußt,
Erziehung steckt zweifellos der Kern der neuen Erziehung. Gern wollen roir daher die
Hauptpunkte des Vstmaldschen Programms für Volksschule, Mittelschule und Universität
unterschreiben, nur die erwähnte hedonistische Begründung will uns zweifelhaft erscheinen
Das Ziel der Erziehung, die soziale Gesinnung, is

t

Selbstzweck und bedarf solcher Begründungen

nicht, is
t

doch schon die Erziehung eine Funktion der Gesellschaft, und fällt doch der Begrifi
der Erziehung aus allen Gleichungen, wenn man sein Korrelat, das soziale Nlomeni,

entfernt. Kultur schließt bei mannigfachem Gewinn auch manchen wesentlichen Verzicht
in sich, wäre es nicht möglich, daß jene Pessimisten recht haben, die in der Kulturgemem-

schaft mit der machsenden Fülle von verzichten für das Individuum zugunsten der Kllge>

meinheit eine Verringerung individueller Glücksmöglichkeiten sehen? Jedenfalls hängt die
Frage der Erziehung nicht an dem seidenen Faden der Entscheidung solcher Fragen. Wir

erziehen unsere Kinder, um si
e „geselliger" zu machen, denn mit dem Legriff der Gesell

schaft is
t die Notwendigkeit einer Erziehung gegeben, und ohne ihn wäre Erziehung ein

Unding. Ergeben sich aus einer so gerichteten Erziehung neue und große Glücksmögliit>
leiten oder ihr Gegenteil, so sind das Erscheinungen, über welche sich der Kulturphilosoph

im Zusammenhang mit dem Begriff der Gesellschaft abzufinden hat, Oer rechte Pädagoge

benutzt nicht den sozialen Gedanken um des Glückes des Individuums willen, sondern er

versucht die Erweiterung individueller Glücksgefühle in der sozialen Gesinnung zu erzeugen,
die, wie Bstwald sehr beredt zum klusdruck bringt, uns und unserem Volke bitter nottut.
wenn mir also auch mit Dstwald nicht in der hedonistischen Begründung der Erziehung
übereinstimmen, so begrüßen wir doch seine Betonung der sozialen Gesinnung im Verfolg
der Erziehungstätigkeit, hervorheben möchten wir besonders seine zum Teil recht wert
vollen Gedanken über die Entlastung des Unterrichts (Beschränkung des fremdsprachliche"
Unterrichts, Aufhebung des Berechtigungsunwesens) und die Verwendung der so gcwon

nenen Zeit und Kraft für die Einführung einer staatsbürgerlichen Erziehung und ein«

persönlichen Arbeitsunterrichtes.
Oas Schulproblem is

t nur ein Teilproblem des größeren kulturpolitischen Fragen

komplexes, mit welchem sich die Führer unseres Volkes heute besonders dringend zu b
c

fassen haben. Sollen alle Schulreformen, alle Neuordnungen von einem dauernden ^
folg begleitet sein, so dürfen si

e

nicht als organisatorische Einzelaufgaben behandelt wcröen,

sondern müssen im Zusammenhang mit (und gewissermaßen untergeordnet) dem grohcn

Ziel einer Vereinheitlichung, der Vertiefung unserer Gesamtkultur, gelöst werden. Oafm
einen Sinn zu erwecken, Klarheit zu schaffen über Kulturidcen, Kulturinhaltc und Mg?

zur deutschen Einheitskultur hat E. h
.

Becker^) meisterlich verstanden, wir empfehle"
sein kleines Büchlein ernsthaftestem Studium.

Gskcrr Kuhnert), ein Schüler G. Störrings, sucht der Erziehung ein Ziel zu geben, dos

außerhalb ihrer formalen Definition liegt. Er setzt dabei voraus als primäres den Kultur
willen und bestimmt als Ziel der „planmäßigen Beeinflussung der heranwachsenden dmch

die Erwachsenen": Kultur und deren Steigerung. Ihm wird so Pädagogik zum
lNitÄ,

zur Technik der Erreichung erhöhter KulturmSglichkciten. So grundsätzlich das Werk >»

seiner Anlage ist, so eingehend widmet es sich trotzdem der Einzelausführung. Eine Fü"
wichtiger Erziehungsfragen weiß der Verfasser in den Bannkreis seines Hauptgedankens

zu ziehen, so daß niemand das Buch ohne Gewinn lesen wird. Anmerken möchten wir
be'

sonders Kutzners Stellung zum Deutschunterricht, den er wie den Religionsunterricht
bc°

freien möchte von allen versuchen, ihn zu intellektualisieren. Nicht Wissen se
i Trumpf,

nicht Stoffzergliedern, Erklären, Rekapitulieren und Notenerteilen, sondern Sammlung,

Geschmacksbildung, künstlerische Vertiefung und auf diese weise Erhöhung der Persön

lichkeit.

Z6) E.H.Becker, Kulturpolitische Aufgaben des Reiches. Leipzig 1919, CucU'
u. Meurr. Geh. M. 2,2«.
Z7) Dslar Kutzner, Oer weg zur Kultur. Leipzig 1919, Tuellc u. Meuer. ^

M. 7—, geb. M. 9.—.
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Franz Mockrauer^) liest der Philosophie die Leviten, die „in ihrer begriffsspinnmebenk
enen Einsiedelei" oerharre, anstatt ins Leben einzugreifen. Vieser Griff ins Leben

«deutet bei ihm Fruchtbarmachung philosophischer Geistesarbeit für den Moralunterricht,
c dessen Gintreten an die Stelle des abzuschaffenden konfessionellen Religionsunterrichtes

sich ins Zeug wirft. Eine ganz allgemeine Religionsgeschichte, die sich gleichmäszig über

lie Religionen erstreckt, als hilfsmittel zur Erzeugung metophusischer Segriffsbildung

Ii?
:

er allerdings gelten. '

Etwas weniger radikal in seinen Forderungen is
t

Paul Barths) in seiner „Ethischen
I^gendführung". Er will nicht restlos das religiöse Element aus dem Moralunterricht
ibannen, sondern hält den Theismus vereinbar mit einer rein diesseitig wissenschaftlich
^geführten Ethik, gewissermaßen als letzte und stärkste Vertiefung derselben.
Eine sehr wertvolle Studie zur gleichen Frage liefert der leipziger Philosoph I.

.'Mit.") Auch er trennt das ethische Moment vom Religiösen, betont jedoch die unge-
lvichtigkeit der moralbildenden Kraft religiöser Vorstellungen, volkelts Arbeit is

t

sejchaffen, das; niemand, der Anteil an der Entscheidung über die Frage des Religions-
>tes hat, an ihr vorübergehen kann.
Im Ehaos der Programme und wünsche nach widersprechendsten Umwälzungen
ein Such des Kulturphilosophen Jonas Eohn") aufs lebhafteste zu begrüßen, das an
heit der Begriffsbestimmungen, an Sicherheit der Fragestellungen unübertrefflich ist.

Zonaz Sohns philosophische Begründung der Pädagogik entnimmt der sogenannten Uni-
jitätsphilosophie die unbeirrbare Sachlichkeit in den Folgerungen und wendet diese
aus die lebensunnnttelbarsten Gegenwartsprobleme mit einer Sicherheit an, die, wenn

?r die Beachtung widerfährt, die si
e verdient, überaus erziehlich einwirken muß auf die

st babulanische Verwirrung, die wir gegenwärtig zu ertragen haben. Wir wünschen
m Suche, auf dessen reichen Inhalt hier näher einzugchen uns leider versagt ist, denkbar
ößte Verbreitung.

Literaturbericht 1915-1919.

Märchen und Sage.
von Ol'. Karl Reuschel, Professor an der Techn. Hochschule in Oresden,

Zusammenfassende Vorstellungen aus dem Gebiete des Märchens haben mir drei
ihalten, von denen die Friedrich von der Leuens im Jahre 1917 als zweite Auflage
schienen ist. Oer Verlag hat si

e mir nicht zur Beurteilung eingesandt. Jon demselben Ge°
Men stammt aus dem gleichen Jahre eine kurze Schrift, die unterrichttichen Zwecken
nent.') Dem Kenner gelingt es, auf engem Raum reiche Belehrung zu bieten. Er grenzt

Märchen von Sage, Schwank und Legende ab, behandelt die Beziehungen zum Rätsel,
!?richt über Märchen. Brauch und Glauben der Urzeit, über die (Quellen, aus denen das deut
le Märchen gespeist morden ist, und über das Nationale der Märchenform, auch über die
Tesgiaphie des Märchens in deutschen Landen. Gewiß wird das Büchlein den Zweck er
eilen, zu eingehenderer Beschäftigung anzuregen, denn es is

t

frisch und warmherzig ge
schrieben. Pfarrer Karl Spießt äußert bescheiden, er bringe in keiner Hinsicht etwas

, 38) Franz Mockraucr, Grundlagen des Moraluntcrrichts. Zeno 1919, Eugen
«cdnich?. <5?h. M. 2,5V.
29) Paul Barth, Ethische Iugcndführung. Leipzig 1919, Verlag der Dünsche«

Buchhandlung.

^ 270^
Johannes Volkelt, Religion und Schule. Leipzig 1919, Felix Meiner. Geh.

4>) Zonas Eohn, Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Grundlage.
^'PZig 1919. B. G. Teubner. Geh. M. 1«.—. geb. M. 12,—.

^
.

^^Das
deutsche Märchen. Leipzig, lyuelle u. Meuer (Oeutschkundliche Bücherei).

2
) vas deutsche Volksmärchen (KNuG. Bd. S87). Leipzig u. Berlin 1917, V.G. Teubner.
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Neues, über eine Sülle wertvollen, trefflich angeordneten Stoffes beweist, dasz^er auf der

höhe der Forschung steht. Besonders liebevoll würdigt er den sittlichen Gehalt, und was er
über den Kufbau sagt, dankt ihm auch der Arbeiter auf diesem Felde. Oas Ländchen ge

hört zu den vorzüglichsten der Sammlung. Neuen Stoff für das deutsche Märchen legten

Zohannes Volte und Hanns Sächtold vor. Jener teilte deutsche Märchen aus dem
Nachlasse der Brüder Grimm mit und begleitete si

e mit Anmerkungen von gewohnter Sorg
falt'), dieser gab „Schweizer Märchen" aus den Schätzen der Schweizerischen Gesellschaft
für Volkskunde ohne jedes gelehrte Beiwerk heraus und liesz si

e

durch reizende Bilder Lore
Kippmanns noch anziehender wirken/) Sein Vorbild, die Brüder Grimm, leitete ihn glück

lich. Eigentlich wissenschaftlichen wert beansprucht August Lcskiens Sammlung von

SalkanmSrchen.') Albanisches, bulgarisches, serbisches und kroatisches Gut enthält si
e
,

der Übersetzer sah sich für die vergleichenden hinweise durch die Kennerschaft des Herrn
August v. Löwis o

f Menar unterstützt. Ein paarmal konnten Aarnes Tupen ergänz!
werden. Auch die treffliche Ubersetzung nordischer Volksmärchen von Klara Strocbe

is
t August o. Löwis of Menar dankbar verpflichtet.') Bolte-Pollokas Mörchcnanmcr

kungen wurden in einem dritten Bande weitergeführt, so daß nun die sämtlichen
22Z Erzählungen kommentiert vorliegen,') Von dem erstaunlichen Wissen zeugt der
allein vier Bogen umfassende Anhang, das Verzeichnis der zu Rate gezogenen Literatur,
in dem ich nur Lothars „Volkssagen" vermisse. Oer noch ausstehende letzte Teil soli
ein Motivregister, eine Geschichte der Grimmschen Sammlung und einen Überblick
über die nichtdeutschen Märchen bringen. Auf Jahrzehnte hinaus werden Einzclunter
suchungen an Boltes ^nd polivkas Werk anzuknüpfen haben. Oasz es.in trüber Zeit g

e

fördert und vom Verleger ganz friedensmäßig ausgestattet morden ist, bedeutet eine vatci

löndische Ruhmestat.
— Friedrich Ranke handelte über den Unterschied zwischen Lage um'

Märchen.') Er legte sich die Frage vor, weshalb das Lagemverk der Brüder Grimm eim
weit geringere Wirkung ausgeübt hat als ihre Kinder- und Hausmärchen. Oie Ursachr
fand er in der Anordnung, aber auch in dem Wesen der Sage. Zunächst stellt er sich oie

Frage: Nach welchen Grundsätzen haben wir Sage und Märchen zu sondern? Nicht dich

nach solchen der Form, obwohl zu den von den beiden Grimm hervorgehobenen Merkmalen

formaler Art noch ein wichtiges hinzuzufügen ist: die Sage begnügt sich meist nur mit einem
Motiv, das Märchen verbindet mehrere oder viele. Oer hauptunterschied liegt darin, sah
die Sage geglaubt sein will. Charakterschilderung beschäftigt si

e

nicht so sehr wie das 6
r

lebnis. Völlig anders offenbart sich in den ErzShlungsgattungen die Stimmung gegenüber
der Welt und dem Leben. Darf man die Sage geschichtlich als Vorstufe des Märchens b

c
trachten? Oie auf literarischem Wege als Novellen aus dem Grient übermittelten <ö>

schichten sprechen allerdings dagegen. In einer allgemein gültigen Formel läszt sich das Eni
stehungsverhältnis nicht aussprechen. Oer besondere Reiz der Sage muh darin liegen, os«

mir durch sie zu dem Urquell unseres Seins geführt werden. „In der Beschäftigung mit den

deutschen Volkssagen steigen wir in uns selber hinab, zu unseren eigenen Wurzeln, leuchten
hinein in die längst vergessenen eigenen Tiefen.

"— Vft hat die Wissenschaft Nutzen gezogen
aus Arbeiten, die, von Männern fremder Fächer herrührend, ihre Gegenstände in anderem

als dem gewohnten Lichte zeigten. Man denke etwa an Büchers „Arbeit und Rhythmus

.

So is
t

auch eine kleine Untersuchung Anton Lampas, des prager phusikers, für die M>

chenforschung nicht ganz ohne Belang,') Nach seinen Vorlegungen oerbreiten die natur

Z
)

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde Bd. 25 ff
.

4
)

Sasel l9I6, Verlag von «ober, E. F. Lpittlers Nachfolger.

5
) Jena 1915, Eugen Oiederichs. Geb. M. 6.—. (vie Märchen der Weltliteratur

heraus«, von Friedrich von der Leuen und Paul Zaunert.)

6
)

Nordische Volksmärchen I. Teil. Dänemark. Schweden. II. Teil. Norwegen

Zena 1915, Eugen Oiederichs. Geb. M. 6,—. (Oie Märchen der Weltliteratur.)

7
) Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu

d
e

arbeitet von Johannes Bolte und Georg polivka. Z
. Sand (Nr. 121— 225). KM

1913, Oietcrichscke Verlagsbuchhandlung m. b
.

h
. M. 16,— .

8
)

Sauerische hefte für Volkskunde I» (1916), 52—7«.

9
) Oa; nalurwissen>chaf>l,che Märchen. Eine Betrachtung. Reichenberg 1919,

Deutsche Arbeit. Geh. M. 4,5«.
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geschichtlichen Märchen (das wort im weitesten Linne genommen) Kunde von der Urge
schichte der Naturwissenschaft. Bedauerlicherweise hat sich Lampa vähnhardts ,Natur-
icigen' entgehen lassen. Aber seine Meinung trifft zu, dasz eine umfassendere Ltosfgrund-
!«ge das Ergebnis nicht geändert hätte. Oer Verfasser singt von seinem Standpunkt aus ein
Loblied auf die eddische Schöpfungslehre, die reich is

t an naturwissenschaftlichen Erkennt«

nssen. Wichtig is
t vor allem der Hinweis auf die Anknüpfung der Geschehnisse an Tem-

0,-raturoerschiedenhciten. Er wünscht darum stärkeres Betonen der germanischen Mutho-

1
.

'gie im deutschen Unterricht. Oas naturwissenschaftliche Märchen bis in die Gegenwart
binein würdigt er, weil es mit seinen Phantasien der Forschung hupothesen gewährt. Zwei
Möglichkeiten tauchen immer wieder bei der Entstehung auf: eine merkwürdige seltene
Tatsache wird erklärt oder man will eine täglich beobachtete Erscheinung deuten. Mehr
us aus den FlugmSrchen gewinnt der Historiker der Naturwissenschaft aus den Geschichten
s^zmischenplanetarischem Verkehr, wir Deutschen können stolz darauf sein, in Kurs Laß«
?ih einen naturwissenschaftlich viel tiefer gebildeten und ethisch weit ernster gerichteten
Schriftsteller zu besitzen als die Engländer in h

. G. Wells. ,Oie zur Bewußtheit drängende
Kraft des Außerordentlichen hat noch kein Dichter besungen, vasz sie die Aufmerksamkeit

» nachdrücklich auf diese Kraft lenkt, will uns als das wertvollste Ergebnis unserer Setrach-

t ing über naturwissenschaftliche Märchen erscheinen", heiszt es am Schlüsse.
Als einzige allgemeine deutsche Sagensammlung wurden uns Karl Wehrhans

deutsche Lagen des Mittelalters beschert"), ein Werk, das von der Karolingerzeit bis zum
6nde des Mittelalters in chronologischer Folge die Sagen aufführt und durch kurze geschicht
liche Überleitungen verbindet. Oie Erzählungen lesen sich gut und sind durch Anmerkungen
über die Fundorte erläutert. Zuweilen mären minder sparsame hinweise erwünscht ge«
-icsen, vielleicht auch solche auf neuere dichterische Bearbeitungen, etwa beim Liebeszauber
narls des Großen und bei Eginhard und Emma. Zu sicher behauptet w., das Tegernsee!
Zntichristspiel sei im Zahre 1160 entstanden,- der Auffassung, die Anekdote se

i

eine jün
gere Schwester der Sage (S. 5), läßt sich manches entgegenhalten. Recht anschaulich werden
>ie lieser über die Kaisersage belehrt. Aus baltischen Landen stellt August von LSmis o

f

Menar Märchen und Sagen in einem hübschen Sande zusammen.") Kesselnd is
t u. a. die

beschichte von der Rigaschen Zungfrau auf Nügcn, eine Variante der von Ehamisso be-
iMdclten , Zungfrau von Stubbe.ikammer . Aus der kurzen Einleitung mögen die Völker«
vsuchologischen Ausführungen herausgehoben sein. Einige Proben von den volkssagen aus
Mecklenburg, die Richard Wossidlo zusammengetragen hat, bringt der Rostocker Anzeiger
Ar. 204 vom 2. Sept. 191?. W. behandelt in dieser kleinen Auswahl die heiligen Berge des
Landes. Oaß er in der Mundart erzählt, verleiht den phantasieoollen Erzeugnissen beson
dre Frische, wieviele Glocken haben eingeschmolzen werden müssen als Notopfer fürs
Vaterland! Oa is

t denn das Büchlein von Haas willkommen, zumal weil es der Forschung
mncherlei Unbekanntes darbietet.") Treue heimatliebe wird uns über schwere Zeit hin
weghelfen, denn notgedrungen werden mir zu Fontanes Altersweisheit gelangen: »Vas
Haus, die Heimat, die Beschränkung, die find das Glück und sind die Welt."

IM Oeutsches Sagenbuch. In Verbindung mit Friedrich Ranke und Karl Wehrhan
bcrausg. von Friedrich von der Leuen. Dritter Teil: Karl Wehrhan, Oie deutschen
Tagen des Mittelalters. Erste Hälfte. München ,919, Seck. Geb. M. 6,50.
tt) Gstsee und Vitland. heiausg. von vr. Gtto Srautoff. I. Oie Saltischen Pro

vinzen. Land 5: Märchen und Sagen, herausg. von August von LöwisofMenar. Mit
Bisten und Vignetten von R. von hoerschelmann. Serlin-Eharlottenburg 1916, Felix
Ochmann Verlag G. m. b. h

.

Srosch. M. Z,— .
12) Glockensagen im pommerschen volksmunde von Prof. Dr. g. Haas. 1919, Ver

lag des Eo. preßverbandes für Pommern. M. 1,10.
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Alexander von Gleichen-Rußwurm, Heinrich Mann, Thomas Mann,

Walther Rathenau, Alfred Giesecke-Teubner:
Bemerkungen zum Deutschen.
Mitgeteilt von Ernst hierl in München.

Die folgenden Äußerungen sind Bruchstücke aus einem Sammelbuch, das von
der Zeit überholt wurde und unvollendet geblieben ist. Ich möchte aber eine Reihe
guter, hilfreicher Worte nicht verlorengehen lassen und eine erste Folge hier mit

teilen. Ich danke denen, die zu der geplanten Schrift Beiträge schenkten, auch an

dieser Stelle noch einmal, vis zuerst in der „Frankfurter Zeitung" erschienenen Auf
sätze, womit ich eine allgemeine Kundgebung des deutschen Geistes anzuregen hoffte
und worauf sich die Bemerkungen der gefragten Persönlichkeiten zum Teil beziehen,
sind abgedruckt in meiner Schrift „Lehrer und Semeinschaft. Eine Schule der Ver
antwortung" (München 1919). Die Äußerungen stammen aus den Iahren 19lb
bis 1918.

Alexander von Gleichen-Rußwurm.
Soll unser bestes Werkzeug, unsere Sprache In Sprache is

t und Dichtung freies Neben,
immer, Vie Zreude Regel, das Gesetz der Seift,

vem Schutze der Pedanten anvertraut, von dem die Zunken ringsum sprühent
Entbehren des lebendigen Gebens Schimmer stieben,
In Regel und Grammatik fest verstaut? Der flammend zu des Venkens höhen weift.
Zwingt nicht die Jugend in die dumpfen ver Lehrer fragt: wo sind wir stehen g

e

Zimmer, blieben?
wo ihr ein Ehrengrab der Dichtung baut ! Indessen eine Welt von Wundern Keift.
ver Weihrauch widert an, den ihr in

schlimmer
Mischung mit langer Weile täglich braut.

Heinrich Mann.
Sie schreiben zugunsten der Einfachheit und Echtheit in der Sprache der Schulen

und die Solgerungen, die sich ziehen lassen, nehmen Sie in Andeutungen schon vor

weg.

Das neue Geschlecht sollte die Sprache gebrauchen lernen als Werkzeug des

Geistes, nicht aber um in bequemen Formeln, seien sie altmodisch, schwerfällig oder

abgekürzt modern, irgendwelche auf Übereinkunft begründete Tatsachen auszusprechen.

Wir erfahren, scheint es mir, heute auf das untrüglichste und furchtbarste, dosz die

stofflichen Tatsachen, der einzige Glaube der zuletzt vergangenen Jahrzehnte, nie

mals unwiderlegbar sind, ven Tatsachen stehen immer andere Tatsachen gegenüber!
und waren si

e

noch nicht da, richten si
e

beizeiten sich auf. was bleibt, und nmsun

bestreitbar bleibt, is
t der Geist: Das wissen um die inneren und die künftigen Dinge,

den Weg des Menschen, um sein Gesetz und seinen hohen Beruf. Vas Ideal, das g
e

meinsame Ideal unseres Erdteiles lebt in seinen Sprachen, die durch ihren Kern ein

ander so ähnlich sind, wer eine dieser Sprachen pflegt, reinen Herzens und i
n der

Wahrheit, kann nicht anders als sein Menschliches fördern und dem der anderen
ein

Beispiel sein, ver vienst der Sprache erhöht den Menschen, und was wir hohes sind,

verlangt von uns den vienst der Sprache. Zunge Leute mögen, wenn man
roil>,

zuerst von den großen Ideen erfahren und dann nach ihrem gusdruck suchen. Sicherer

vielleicht beginnen sie damit, in der Sprache die Gebärde des Vollkommenen zu b
e
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lauschen. Das Wesen folgt oft der Gebärde, mit unserer Sprache wachsen auch wir,
— aber sie wieder mit uns.

Thomas Mann.
Ich komme heute auf Ihren Brief, Ihren Aufruf zurück, den ich mit soviel Zu

stimmung des Gefühles gelesen habe, — und mutz mich nun doch viel kürzer fassen,
als ursprünglich meine Absicht war. <

In dieser deutschen Swnde macht Ihnen, dem Schulmann, die „Deutsche Stunde"
Seschwer, —- die der Mittelschule nämlich, die Swnde, während der man unsere
Zugend planmäßig in deutscher Sprache unterweise. Sie finden, daß es schlecht steht
um diese Swnde, daß man pedantisch, kümmerlich, unkünstlerisch zu Werke geht,
und die Nebe zur Sprache, die Liebe zur Schule läßt Sie auf Bessemng, verbessemng

sinnen, begeistert Sie zu hochherzigen Vorschlägen. Sie wollen, daß „die Schule der

5orache" nicht länger den Philologen, oder doch nicht den Nichts-als-philologen,

überlassen bleibe? Sie wollen, daß sie sich vichternawren, sprachschöpferische Naturen

gewinne. Venn nicht die wissenschaftliche Erkenntnis und (Ordnung der Lprachwerte

se
i

Huelle der Sprache, sondern das wort lebe durch die vichter; man müsse der

Kunst ihre selbständige Wirkung im Leben lassen, und wenn schon nicht die Vichter

selbst es sein könnten, die unsere Zugend veutsch lehren, so se
i

mindestens zu fordern,

„daß in Zukunft vichter statt Philologen darüber entscheiden, wer als staatlicher
Lehrer des veutschen zugelassen werden soll". — Lassen Sie mich nachdenken darüber.

.Meister der Sprache", sagen Sie mit Rummer, „haben unsere Schule bitter

angeklagt. Nicht einzelne Fälle haben sie verurteilt, sondern den Geist." So is
t es:

den Geist. Und nicht „einzelne Sülle", nicht dies oder jenes Symptom; nicht etwa
nur die „Deutsche Swnde". vie Meister der Sprache wissen wohl, daß Sprachmeister-

ichaft kein nobler Selbstzweck, noch je eine isolierte Erscheinung ist, sondem selbst
mir ein Lumptom, — das glänzende Merkmal einer besonderen Konstitution und
Vaseinsform. Was denn für einer? Einer Vaseinsform, edler, zarter, zum Leiden

sähiger, zum Leiden williger, dem Behagen und der Nützlichkeit fremder, als die ge

meine? einer irgendwie hochsinnigen, um nicht zu sagen „idealistischen" Vaseinsform.

5
o

is
t es, und so is
t es auch mit der Schule. Auch die Art, in der die Schule die Sprache

dehandelt, lehrt, pflegt, is
t nur ein Sumptom, ein Merkmal für die Konstitution,

den Geist des Ganzen.

Gestatten Sie mir der Bequemlichkeit halber ein Zitat. Lassen Sie mich ein
paar Zeilen aus einem alten, alten, schon 1? Zahre alten Luch anführen, einem Roman,

der gegen sein Ende in eine, wenn auch recht indirekte und ironische, Kritik des neu

deutschen Gumnasiums verfällt, vie direkteste Stelle lautet: „vieser virektor wulicke
°»r ein furchtbarer Mann. Er war der Nachfolger des jovialen und menschenfreund
lichen alten Herrn . . ., der bald nach dem Jahre 7l gestorben war. vamals war
l>r. Wulicke, bislang Professor an einem preußischen Gumnasium, berufen worden,

und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alte Schule eingezogen. Wo

ehemals die klassische Bildung als ein heiterer Selbstzweck gegolten hatte, den man
mit Ruhe, Muße und fröhlichem Idealismus verfolgte, da waren nun die Segriffe
KüoritSt, Pflicht, Macht, vienst, Karriere zu höchster würde gelangt, und der
.kategorische Imperativ unseres Philosophen Kant" war das Banner, das virektor
Wulicke in jeder Sestrede bedrohlich entfaltete, vie Schule war ein Staat im Staate



lyg Alexander von Gleichen-Rußmurm, Heinrich Mann usw.: öemerkungen zum veu^che^

geworden, in dem preußische vienststrammheit so gewaltig herrschte, daß nicht allein

die Lehrer, sondern auch die Schüler sich als Beamte empfanden, die um nichts ak

ihr Avancement und darum besorgt waren, bei den Machthaber?? gut angeschrieben

zu stehen . . . Bald nach dem Einzug des neuen Direktors mar auch unter den vor

trefflichsten hygienischen und ästhetischen Gesichtspunkten mit dem Urnbau und

der Neueinrichtung der Anstalt begonnen und alles auf glücklichste fertiggestell!

worden. Allein es blieb die Srage, ob nicht früher, als weniger Komfort der Neuzeit
und ein biszchen mehr Gutmütigkeit, Gemüt, Heiterkeit, Wohlwollen und Behage?,
in diesen Räumen geherrscht hatte, die Schule ein sumpathischeres und segenoollere?

Institut gewesen war . . ."

Bester Herr, wir verstehen uns. Wenn die »Deutsche Stunde" im argen liegt,

so is
t das nichts als ein Sumptom, ein sehr kennzeichnendes, wie ich zugebe. Wenn

es armselig und widerkünstlerisch darin zugeht, so liegt das nicht sowohl daran, daß

sie von Philologen, als daß si
e von Beamten, mittleren Beamten erteilt wird — roie

alle anderen des Stundenplans. „Ein ahnungsloser Hohn auf die Sprache", rufen
Sie, „gilt als Lehrplan der Sprache!" Sie wollen sagen: „Der Lehrplan des Deut

schen is
t im Beamtendeutsch abgefaßt." Da haben Sie es.

Ein Lehrer musz freilich ein Lehrer, ein Sachmann von geschulter pädagogischer

Begabung sein? es genügt nicht, dasz er ein vichter sei oder ein Sreund der Dichter,

So muß es bleiben. Was sich aber ändern sollte, wenn es nach mir ginge, das wäre

die bürgerliche Stellung, das soziale Ansehen der Lehrer: es sollte sich mit dem Namen

des Lehrers ein viel glänzenderer, gesellschaftlich höherer und noblerer Begriff oer

binden als bisher. Dann würde gleichzeitig vieles andere sich ändern. Als eines Tages
ein Nlünchner Hochschul-Geheimrat erklärte, die Mittelschullehrer müßten '/»mal

soviel zu tun haben und Z mal so hoch bezahlt werden, wie bisher, da nahm man

ihm das in Lehrerkreisen wohl gar noch übel — während man ihm Hurra und hoch
hätte schreien sollen. Als ob nicht alle Schulreform genau hier zu beginnen hätte!
Als ob es nicht um die Schule selbst, um ihren Geist, ihre Grundstimmung ganz anders

bestellt wäre, wenn die Lehrer sozial bevorzugte, saturierte, überlegene, wohlwollende,

mit Muße und den Mitteln zur Kultivierung dieser Muße reichlich ausgestattete

Herren mären, — statt zu sein, was si
e

heut manchmal sind, nämlich mesquine

Machthaber von rankünöser Schrulligkeit! Auch in der „deutschen Stunde", dessen
bin ich sicher, würde es dann hochsinniger, heiterer, lebensvoll-künstlerischer zugeben

als jetzt: denn nochmals, diese is
t nur ein Sumptom.

Ich darf nicht schließen, ohne das Folgende anzufügen. Daß die Mittelschule

und ich einander zur Last fielen, wobei ich die Eindrücke empfing, die aus der oben

zitierten Romanstelle sprechen, das is
t nun schon recht lange her. heute empfangeich

neue Eindrücke, wenn auch mittelbar, dadurch, daß ich Rinder habe, die zur Schule

gehen, und ich kann nicht zweifeln, daß dies Institut seit „damals" an Humani
tät — um in ein Wort zusammenzufassen, was zu analusieren ich hier nicht unter

nehmen darf
—
sehr wesentlich gewonnen hat. Ein ganz armes, ganz unscheinbar«

Beispiel! Sie verkünden in Ihrer Utopie: „Bloße Schreibarbeit wie das Anstreichen
von Sehlern gegen die Rechtschreibung wird unwichtig . . ." Nun, meine Zwö>f°
jährige Tochter versichert mir, daß orthographische Sehler auf die Bewertung Hrel

deutschen Aufsätze keinerlei Einfluß haben? orthographische Sicherheit oder Unsicher
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Keit bestimme zwar mit die Gesamtnote im Deutschen, für die Beurteilung des Auf
satzes aber sei nur der Stil entscheidend. So is

t es auf der Töchterschule; auf dem

linabengumnasium noch nicht. Aber is
t es nicht ein bemerkenswerter kleiner Zug

— ein Zug von literarischer Hochherzigkeit, möchte ich sagen?
Und da ic

h

schon soviel von „Symptomen" sprach — Sie selbst, Herr Lehrer,
mit Ihrem Aufruf sind ja ein Sumptom ! Glauben Sie denn, oafz vor 20 Zähren in

Deutschland ein Schulmann zugunsten künstlerischen Sprachunterrichts hätte mani

festieren tonnen, ohne für schwer erholungsbedürftig erklärt zu werden?
Sie haben mich auf ein „weites Seid" gelockt. Ich fühle völlig die Unzulänglich

keit der vorstehenden Sragmente. Betrachten Sie si
e

einfach als Zeichen meiner herz

lichen Anteilnahme an Ihrem Sehnen und Trachten, das so bezeichnend is
t für die

Zusgemühltheit der Zeit und die Zukunftsfülle des deutschen Geistes.

Walther Rathenau.
Die Rede, an der sich die Sprache bildet, is

t ein Erzeugnis von Geist und Ge

sinnung. Oer starke Gedanke schafft den starken Ausdruck, der edle den schönen, der

gesinnungsvolle den überzeugenden. Das innere Gefühl für Sinn und Matz, Bau
und Zorm gibt der Rede Leben und Gestalt.

Luther schöpfte sein Wort aus der Rede des gemeinen Mannes. Das beste

Deutsch unserer Tage habe ich im Buch eines Arbeiters gefunden.') Schreiber, Lchrift-
Zenner und Dichter können Wort und Rede meistern und lehren, wenn si

e tiefe und

mächtige Menschen sind. Sind si
e es nicht, so kann es jeder Beamte und Philologe

so gut und besser als sie, denn ihre Schrift und Sprache wird künstliches, dürres Ge-
zier und Gerede sein.
Die Lösung is

t

hier wie stets: Man hebe den Lehrerstand! Man verdoppele
seine Schaffenskraft, seine Muhe und Unabhängigkeit, seine Lebensfreude, sein An

sehen, und oerzehnfache die Strenge der Auslese. Der edelste und begabteste Deutsche
sollte sein Glück und seine höchste Ehre darein setzen, Bildner der jungen Menschheit

zu werden. Sparen wir an der Bildung unserer Zugend, so dienen wir nicht dem

Seist, sondern falscher Wirtschaft.

Alfred Giesecke-Teubner.
Ich stimme in manchem durchaus mit Ihnen überein. Wie bei jeder Xunft,

sind auch bei der Handhabung der Sprache die Technik und die im wesentlichen eine

Begabung darstellende Zähigkeit, sie zu gebrauchen, zu unterscheiden. Die letztere

is
t

kaum erlernbar, höchstens durch Übung zu steigern. Die erster« durch Einsicht

in das Wesen des Runstmittels und in dessen Gebrauch durch die Meister der Kunst
wohl zu bilden.

Die Schwierigkeit für uns heutige Menschen liegt wohl darin, dah wir zuviel
nnt übernommenen Ausdrücken arbeiten, zu wenig uns bewuszt sind, was ein Aus
druck eigentlich bedeutet, und umgekehrt für einen Begriff uns infolgedessen zu wenig

Nühe geben, den bezeichnendsten Ausdruck zu finden. Wir haben keine Zeit dazu

l) Walthcr Ralbenaus Bemerkung gibt kein Rätsel auf. K^f den sozialen und er
zieherischen Gehalt der „Denkwürdigkeiten und Erinnerungen" des ungelernten Arbeiters

^«rl Zischer (herausgegeben von Göhre b?i Oiederichs) Hab? ich in meiner „Ent
stehung «er neuen Schule" ausführlich hingewiesen.
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infolge der von uns zu bewältigenden Gedankenmenge, freilich oft recht unbedeu

tender Art.
So sehe auch ich die Hauptaufgabe der Schule darin, zu einer möglichst sachliche,

Ausdrucksweise zu erziehen. Die Gefahr der Kunsterziehungsbestrebungen bestand

sicher darin, da die Mehrheit der Menschen gar nicht zu künstlerischer Vorstellung de

fähigt ist, zu einer Scheinkunst zu erziehen, statt zu einer soliden handmertsübung.

Auf der anderen Seite musz allerdings meiner Meinung nach Aufgabe de:

Schule sein, in das Verständnis des Wesens der Sprache einzuführen, was meiner

Ansicht nach am besten durch die Erlernung anderer Sprachen geschieht. Stellt man

gegenüber, wie derselbe Gedanke, derselbe Legriff in verschiedenen Sprachen Km

druck findet, so wird man für den Durchschnittsmenschen am besten und einlach

tendsten zeigen, dosz eben die Sprache nur Ausdruck is
t und wie man sie am beste,,

handhaben lernt, wenn man sich dieser ganzen Funktion immer bewußt bleibt.

vabei haben dann die alten Sprachen den Vorzug, daß in ihnen die Erfassuna
der abstrakten Welt mit den Mitteln der ursprünglichen natürlich nur der LeroSlti

gung der konkreten Welt dienenden Sprache stattgefunden hat und für uns noch greis
bar ist. Alle modernen Sprachen hingegen haben diese Gedankenarbeit nicht mehi

selbst geleistet, sondern si
e im wesentlichen aus den antiken Sprachen übernommen

und arbeiten so nicht mehr mit ursprünglichen, sondern schon mit abgegriffenen

Bezeichnungen.

Vas wären so einige vorläufige Gedanken, wie sich mir die Srage der Sprach
erlernung darstellt.

Ein Erlasz des preuhischen Ministers für Volksbildung vom 17. 12. 1919 verlangt
dah in den Schulen die beimische Mundart die gebührende Berücksichtigung findet,
Besonders werden die Schulen im niederdeutschen Sprachgebiet die Achtung vor dem
plattdeutschen als der alten heimischen Sprache bei ihren Schülern zu begründen, d»5

Verständnis für seine sprachliche Eigenart zu wecken und durch ^esen und kernen von

Proben guten plattdeutschen Schrifttums die Kenntnis des plattdeutschen zu vertiefen
haben, vas Gleiche gilt für die mitteldeutsche Mundart.
veutschkunoliche Zericnoorlesungen in Oüsseldorf. 4. Reihe 192K

Während der diesjährigen Vsterferien werden in Oüsseldorf in der Aula der hinden
burgschule (lilosterstr.) vom 15. bis 17. April folgende deutschkundliche Serienvorlesun
gen gehalten, zu denen der vüsseldorfer Philologenoerein ergebenst einladet:
Vonnerstag, IS. April, vorm. 11— I Prof. l)r. Braun (vozent, Münster): Deutsch-

Zdeengeschichte von 18W bis zur Gegenwart! nachm. '/.2— 4 Prof. Dr. EZuelle (vozent,
Bonn): Oos veutschtum in Südamerika? 4— b Dr. d'Ester (Privatdozent, Münster)
Zeitung und deutscher Unterricht.
Zreitag, 16. April, vorm. 10—11'/, vr. wcntzke (Stadtarchivar, Düsseldorf)

Rheinlande und Reich in Geschichte und Gegenwart? 11',— 1 Vr. Sagier (Oüsseldorf)
Vie Stellung der rheinischen Kunst in der deutschen Kultur? nachm. Z— 5 Dr. Lüthgcn
(Privatdozent, Sonn): vie Kunstanschauunq der Romantik.
Samstag, 17. gpril, vorm. 10—11'/, Dr. vrach (Zentralinstitut, Berlin): Stimm

dildung und Sprachpflege im Dienst der Schule? 11'/,^-1 Dr. Friedrich (Zustizrat,
vüsseldorf): Das Wesen der Iuristensprache und die Methode ihrer Fortbildung,
nachm. Z

— S Dr. Xetm (Dberlehrer, Düsseldorf): vom Wesen neuester Vichtung.

Mitteilungen.

Zur die Leitung verantwortlich: Dr. Walto. er hofstaetter, Vresdcn2I, Elbstr. 1
.



Das deutsche Rathaus.
von Prof. liarl Schaefer in Lübeck.

Keine unter den Künsten is
t im Laufe der Geschichte so oft und so in

ihrem ganzen Wesen dazu berufen gewesen, den Geist der Zeiten widerspiegelnd

festzuhalten für die spätesten Geschlechter, wie die Baukunst, was das größte

Sehnen einer Zeit war, was als neuer, die Zeit kennzeichnender Gedanke

aller herzen bewegend, alles Venken und Wollen beschäftigend, in der Ge

schichte auftritt, in der Baukunst findet es seinen Niederschlag, verdichtet sich
zu starken eigenen Formen und spricht zu uns Nachlebenden aus den Steinen

heute noch eine unverkennbare Sprache: Oie Residenzen des 58. Jahrhunderts

sind ein so anschauliches Charakterbild der Zeit, daß si
e der Geschichtsschreiber

unmöglich übersetzen kann, wenn er die Triebkräfte in der Kultur des deutschen
Volkes begreiflich machen will. Und so sind die Iesuitenkirchen der gleichen

Zeit, so sind die Kaiserpfalzen und Herrensitze aus der Periode der Staufer,

so sind die Bürgerhäuser für das 56. Jahrhundert die am meisten charakteristi
schen Baustücke, ein Stück lebendig gebliebener Zeitgeist, besonders greifbar und

unmittelbar anschaulich für jeden, der solche Urkunden zu lesen versteht. So
lange die hochragenden vome der Gotik vor unseren Augen stehen, wird uns

der Sinn nicht fehlen, jenen einzigartigen kirchlichen Zanatismus nachzu
empfinden, der die Kreuzzüge hervorgebracht hat.
So is

t

auch das Rathaus der deutschen Stadt im Bewußtsein seiner Zeit
ein venkmal des Rampfes um die Selbstverwaltung gewesen und steht heute

noch vor uns als ein Abbild der allmählich im Laufe des Mittelalters sich

durchsetzenden stolzen Selbständigkeit und Reichsunmittelbarkeit der Städte:

wi Hebben eine Srue stat, begann der Bremer Rat anno 1404 seine amtliche
Verlautbarung an die Bürgerschaft, gerade als er im Legriffe stand, das heute
noch im Kern erhaltene Rathaus zu erbauen und den Roland aufzurichten,
der für jedermann ein nicht mehr wegzudisputierendes Wahrzeichen des kai

serlichen Schutzes und der Reichsfreiheit sein sollte. In hundertjährigem Kampf
gegen den Erzbischof mußte sich die Stadt diese Selbständigkeit Schritt für

Zchritt erstreiten. Dabei ward auch einmal
— anno 1Z66 — bei einem ver

räterischen Überfall durch die Nlannen des Bischofs ein älteres, hölzernes
Rolandsbild umgeworfen und verbrannt, und bei der Schilderung dieses Er

eignisses fügt der Chronist eigens hinzu, daß die Bischöflichen „der Stad neuer

vriheit gunden". So wird in den nieoersächsischen Städten der Sinn der Rat

hausbauten noch verdeutlicht und vertieft durch die mit den Rathäusern ver

bundenen Rolandbildsäulen. Aber auch anderswo, z. B. in Worms, galt dem

Zeitschrift für DeutschkundeI9ZV lSeitschr.f,d. deutschenUnterricht. Z4. Zahrg ) 3 Heft IZ
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tandesherrn, dem Vischof, der Rathausbau alz Wahlzeichen der städtischen

5elbstiindigkeit. Deshalb ließ der Vischof das eben fertig gewordene Rathaus
wieder abbrechen, als er die 5tadt wieder in seine Gewalt bekam. Und um

gekehrt begannen die wormser Vürger sofort den Wiederaufbau, als sie das

Regiment des Vischofs wieder abgeschüttelt hatten.

Die frühesten Zeugen des deutschen Rathausbaues
— dürftige Neste

in späteren Umbauten — stammen aus den letzten Jahrzehnten des romani

schen 5tils. Und in der Tat erfahren wir in den meisten 5tädten erst aus der

Mitte des 13. Jahrhunderts die ersten Nachrichten vom Vorhandensein eines

Nates. In den meisten Süllen hat sich dieser Nat dann noch mehrere Menschen-
alter hindurch ohne eigenes Gebäude beholfen, indem er eines der Zunft

häuser der 5tadt zu seinen Versammlungen benutzte. Die stattlichsten scheinen

die Tuchmacher und Tuchhändler besessen zu haben — man denkt an die ge
waltigen hallen der vlämischen 5tädte. Lei ihnen saß so in Nürnberg wie

in Worms und in Vremen der Rat zu Gast, bevor er daran ging, sich ein eigenes

Haus zu errichten. Die meisten der heute noch erhaltenen bedeutenden Rat-

hausbauten stammen aus dem Ende des 14. und dem Anfang des 15. Jahr
hunderts, si

e

stehen also am Veginne der geschichtlichen Zeitspanne, die das

deutsche Vürgertum und die Ltiidte als die stärksten Träger der Kultur ge

sehen hat.

Um den 5inn alter Nathausbauten zu verstehen, muß man ihren Zweck
kennen: heutige Rathäuser sind meist riesige Vaumassen, gebildet aus langen

Gängen, an denen große und kleine Nanzleistuben in mehreren 5tockwerten

sich nebeneinander reihen, damit der ungeheuer angewachsene Zchreibbetrieb
der heutigen Verwaltung Genüge finde. Das Mittelalter kannte diese Masse
von ächreibwerk und tlktenaufstapelung nicht. Die Herstellung des Papiers

wird erst seit 1400 langsam aufgenommen. Pergament war sparsam vorhan
den und teuer. 5chon deshalb tonnte der ganze Verrieb von Gericht und Ver

waltung im Mittelalter nicht anders als mündlich sein. Zu mündlicher Ver

handlung des Rats mit der Vürgerschaft brauchte man das Rathaus. 5ein

hauptraum mußte so groß sein, daß nötigenfalls alle stimmfähigen Vürger

Platz hatten, zuzuhören, wenn der Rat tagte. Das geht in anschaulichster weise
aus der llrt hervor, wie der Vremer Rat im Mai 1405 den Raumbedarf des
geplanten Laues feststellte: Der Rat entbot die gesamte Vürgerschaft hinaus
vors Tor auf die Vürgerweide. Er lieh die Vürger in einem Haufen zusammen
treten, begab sich selbst dazu, und nun kam der 5tadtmaurermeister mit vier

3tangen und steckte mit der ächnur das Rechteck ab. Durch dieses handgreif

liche und keineswegs papierne vorgehen fand er die Maße für die große

Versammlungshalle.

Und diese war der eigentliche Zweck des Rathausbaues. Die 5itte der

Zeit verlangte offenbar, daß solche würdigen Räume nicht ebener Erde liegen
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durften: Die große Versammlungshalle liegt in allen deutschen Rathäusern
im Vbergeschoß. Eine Freitreppe — in Goslar, in Heilbronn, in vielen frän
kischen, elsiissischen Städtchen z. V. noch vorhanden — führte an der Kußen-
wand des Gebäudes hinauf. Kuch in Vremen oder Lübeck gab es ursprünglich

leine unmittelbare Verbindung zwischen der großen Halle und dem Raum

des Erdgeschosses, der unter ihr lag. In Vremen, wo die Chroniken sowohl
wie der Vau selbst noch heute ein besonders klares Vild geben, wissen wir,

daß die Halle des Erdgeschosses als vurchgangsraum mit zwei großen por

talen an den Schmalseiten ganz und gar für den profanen Marltverlehr, ge

legentlich auch für wandernde Schauspiel ertruppen errichtet wurde, mit Stadt-

verwaltung und Gericht also nichts zu tun hatte. Im selben 5inne verstehen
sich die üaubengänge, die an den Marktseiten der Rathäuser fast ausnahmslos

sich wiederholen und einen wesentlichen Vestandteil der Rathausarchitektur

ausmachen. In Vraunschweig sind si
e

besonders wirksam zu sehen.

Im großen Saal, an dessen Kopfende, stand meist das Gestühl für den Rat,
und zwar in rechteckig zusammengestellten hölzernen Vänken mit hohen Sei-

tenwangen und Rücklehnen, auf denen in Schnitzwelk oder Vemalung gern

allerhand hinweise auf die Gerechtigkeit des guten Richters angebracht wurden.

Zur weisheitssprüche der Propheten und Philosophen und volkstümliche

Spruchweisheit war hier der beste Platz. Und über dem Gestühl an der wand

pflegte ein großes Vild das kluge Urteil König Salomonis vor Kugen zu füh
ren, damit die Richter immer von neuem auf die Verantwortung ihres llmtes

hingewiesen würden.

Kuch für die übrigen wandflächen fand sich leicht festlicher 5chmuck:
In Nürnberg entwarf Dürer für die wand der großen Halle seinen Triumph
zug Kaiser Maximilians. Knderswo setzte man die Vilder des Kaisers und

der sieben Kurfürsten, unter deren Schutz die Stadt ihre Freiheit gestellt hatte,

oder christliche Helden und 5treiter daneben, von der Decke hingen die Mo

delle der hochaufgebauten Vrlogschiffe, mit denen die Stadt ihren Handel

schützte, oder erbeutete Fahnen. Und selbst solche Sonderbarkeiten, wie der

große Walfisch, der sich einmal in die Weser verirrte und, da er keinen Aus

weg fand, getötet und zerlegt dem Volke ein tagelanges Fest und reichen

Gewinn bot, sind in Lebensgröße abgebildet und an der hohen wand solcher

Nathaushlllle angebracht worden. Das obere viertel des Saales, wo das

Natsgestühl sich erhob, wurde gelegentlich durch Schranken oder Gitterwerk

von dem Hauptraum abgeteilt, wie in Nürnberg, wo die berühmte Gelb-

gießerarbeit der vischerschen Werkstatt das faulen- und ornamentreiche ilb-

schlußgitter bildete, das in der Franzosenzeit erst beseitigt und eingeschmol

zen wurde.

Mit bewußter Sorgfalt und mit Stolz haben die Städte diesen ihren

Nathaushallen mit den tlusdrucksmitteln der Architektur und ihrer Schwester

12*
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künste eine stattliche Erscheinung gegeben auch im Kicheren. Kaiser- und

§ürstenbildnisse an den Pfeilern stellen die Veschützer der 5tadt dcrr. Wappen

und 5innsprüche, der Reichsadler insonders, der nicht überall so beliebt war,

wie gerade bei den 3tädten, und seit dem Veginn der Renaissance die Vilder

der Tugenden, Gerechtigkeit, Weisheit und Mäßigung finden hier ihre stelle.

Kber neben der großen Halle, der Freitreppe, dem Erdgeschoß mit den

Krkaden hat der Rathausbau noch einige fast regelmäßig wiederkehrende

Vestandteile. Da is
t die Gerichtsstube und Gerichtslaube, entweder am offe

nen Markt in einem Teil der llrkaden untergebracht, wie in Lüneburg oder

in einem geschlossenen Raum, wie in der prächtigen, flach gewölbten Halle
mit dem alten Gestühl ebenfalls im Tüneburger Rathaus, dem ja an guter

Erhaltung, Mannigfaltigkeit und Schönheit seiner Innenräume kein zweiter
Vau unter den deutschen Rathäusern gleichgestellt werden kann. Dazu kom

men endlich noch je eine kleine 5tube für Kanzlei und Archiv. Um die staats-
wichtigen Urkunden und die hinterlegten vfandkostbarteiten, wohl auch die

Rassenbestände der 5tadt sicher aufzubewahren, dazu bediente man sich i
n

Lübeck der Erese, einermöglichst diebes- und feuersicher im Obergeschoß des Thors

in der Marienkirche eingebauten 5chatztammer; und in Lremen hatte man

ebenso in der Kirche des Rates, der Nebfrauenkirche, ein ^Turmgeschoß von

altersher für diese Zwecke eingerichtet.
was sonst das Rathaus für Verwaltungszwecke noch gelegentlich brauchte,

war z. V. ein Erker oder tlusbau ähnlicher Kit, von dem aus der Rat seine
Verordnungen ausrufen, auch wohl einmal im Iahre die Grundgesetze der

Verfassung verlesen lassen konnte: dann auch ein Raum, von dem aus die ver

ordnenden Herren des Gerichts Kenntnis nehmen konnten von dem 5trafvollzug.

besonders dem halsgericht, sofern dies auf dem Markt oder sonst in der Nähe

des Rathauses seine ätiitte hatte.

Übersieht man diese Vestandteile, aus denen sich im 5üi>en wie im Nor

den der deutsche Rathausbau zusammensetzt, und vergleicht si
emit der nüchternen

Eintönigkeit der gleichartigen, zahllosen Zchreibstuben des heutigen verwaltungs-

gebiiudes, dann ergibt sich leicht, daß die Vauaufgabe des Mittelalters schon
an sich voller ileben und Mannigfaltigkeit und dazu angetan ist, im Äußeren
wie im Inneren bedeutende künstlerische Wirkungen zu erreichen. Und diese

sind in solcher Zülle erreicht worden, daß es eines der stolzesten Vücher von

deutscher Kunst sein müßte, wenn man die wiedergaben der besten unserer

Rathäuser und ihrer Innenräume einmal vereinigt sähe. — Kber wie viele

solcher Vücher zur Verbreitung verständnisvoller §reude an deutscher Kunst

sind noch nicht erschienen! —

5o reich und vielgestaltig wie die Mundarten deutscher Zprache sind die

Formen deutscher Vaukunst. Jeder Gau hat seine landesübliche Ausdruck

weise, die bedingt wird durch den verfügbaren Vaustoff und die Vaugewohn
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heit. Km harz derbes Vruchsteinmauerwerk mit sauber bearbeiteten Sand

steineinfassungen? am Rhein und Main oft reiner Vuaderbau, in ganz Mittel

deutschland bis ins hannoversche Zachwerk und an der Wasserkante, in Bran

denburg und im Kolonialgebiet des Gstens die Ziegelbauweise in ihren ver

schiedenen Abwandlungen, bald wuchtig ernst wie in Lübeck, Stralsund, vanzig,

bald zierlich und aufgelöst wie in Tangermünde. Wandmalereien an den

Fassaden unter dem günstigen Himmel Süddeutschlands, reicher Statuen-

schmuck, trotzige Zinnenbetrönung, die an kriegerische und aufrührerische

Jahrzehnte in der Stadtgeschichte denken läßt, und zierliche Turmgebilde großen

und kleinen Maßstabs, tlus all diesen Möglichkeiten baut sich das stolze lebens

volle Gesamtbild vom deutschen Rathaus auf.

Um den 5chatz, den wir an der Fülle dieser Architekturen besitzen, richtig

zu ermessen, müssen wir uns erinnern, wo es außerhalb der deutschen Grenzen

noch Rathäuser gibt. Die meisten 5tiidte Frankreichs können sich bekanntlich

weder in ihrer architektonischen Erscheinung noch in geschichtlicher Eigenart mit

den deutschen messen. Das Hotel de ville, meist neben der Kathedrale ihr

einziges bedeutendes Vauwerk, is
t ein nüchternes Verwaltungsgebäude in

den Formen des internationalen Stils von 1750 oder 1800. Nur im flämischen
Norden Frankreichs bis nach Rouen und dann im eigentlichen Sandern is

t

der Nathausbau in ebenso reicher Schönheit zu Hause wie in Deutschland.
Und ebenso verhält es sich mit dem Norden

Italiens, hier auf dem Loden

stolzester Stadtgeschichte des Mittelalters stehen auch als steinerner tlbglanz

jener hochstiebenden kriegerischen Zeiten stattliche und reiche Vauwerke, die

den Sitz der Signoria gebildet haben, abgesehen von diesen beiden Land

strichen aber, Norditalien und den flämischen Niederlanden, gibt es nichts,

was die Kunstgeschichte dem deutschen Rathausbau als ebenbürtig an die

Seite setzen könnte.

Ein Vauwerk, das dem Leben dauernd dient, erleidet von Geschlecht zu

Geschlecht Veränderungen, Zutaten, Erweiterungen, wie sie gerade der Le-

darf oder der Geschmack der Zeit mit sich bringt. So haben unsere Kirchen

die schmückenden Zutaten an Grabmälern, Kanzeln, Grgeln, aber auch Er

weiterungsbauten und Änderungen sich gefallen lassen müssen, die manches

mal die Stilsprachen sehr verschiedener Jahrhunderte in einem Vauwerle

vereinigt haben. Ebenso is
t es unseren Rathäusern ergangen. Gft hat dem

gotischen Kern die Zeit der Renaissance ein neumodisches reicheres Gewand

übergeworfen, und die Erweiterungen, die für den wachsenden Kanzleibetrieb

im papiernen Zeitalter nötig wurden, formte natürlich jedes Geschlecht in

seinen Geschmack. So bildet z
. V. der Vaublock des Nürnberger Rathauses

eine vielgestaltige Gruppe, in der man von außen den ursprünglichen Saalbau

des 14. Jahrhunderts mit seinen tauben im Erdgeschoß und seiner Freitreppe

kaum mehr herausschälen kann. Im 15. Jahrhundert haben spätgotische tln
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bauten sich an ihn gelehnt, und um 1600 begann dann eine großzügige, schon

barocke Renaissance mit einer stolzen Palastfassade die kleinen Anfänge des

Mittelalters mit dem neuen Raumbedarf zu einem Ganzen zu verschweißen.
In Lübeck, dessen Rathaus einst so manche Tagung des Hansebundes und

hohen Sürstenbesuch gesehen hat, rühren die ältesten Teile des heutigen Laues

aus dem 15. Jahrhundert. Im 14. und 15. schob der einfache, alte, gotische
Baublock aber schon seine Ausläufer längs dem Markt und der Breitenstraße

vor. Um 1600 zierte man den allzu düster und einfach erscheinenden Bau

mit einer Sreitrevve aus reicher Sandsteinarbeit, mit einer Schmuckfassade

neumodischer Art, mit Säulen und roagerechten Gesimsen, CZuaderung und

allegorischen Siguren, mit einem Holzerker, und vollendete im Barockstil den

weit vorgeschobenen Kanzleiball. Das mögen nur Beispiele sein, die jeder

leicht aus seiner Umgebung vermehren mag. Sie zeigen, wie sich auch der

Formenreichtum der einzelnen zahllosen deutschen Rathausbauten noch ge

steigert hat zu bunterer Zormenfülle und vielgestaltigkeit, solange das Ge

bäude mitlebte mit den neuen Zeiten und ihrem veränderten Geschmack,
—

alles in allem eine Sülle lebendiger, phantasievoller Sormgedanken, unüber

sehbar reich und vielgestaltig, der Ausdruck nicht nur des jeweiligen Zeit'

geschmacks, sondern vor allem eines lebendig wirkenden stolzen Gemeinsinns,

Otto Ludwigs ..Erbförster".
(Ein Stück angewandter Ästhetik.)

von Privatdozent Dr. WUli Slemming in Rostock.

Ein Künstler, der denkt, stellt sich ein Armutszeugnis aus ! vas war lange

Jahrzehnte hindurch unumstößlicher Glaubenssatz, wer allerdings nur etwas in

den Briefwechsel Goethes mit Schiller hineingesehen, darf so nicht mehr sprechen,

verdanken wir nicht unserem naivsten Vichter, Goethe, die feinsten und förderlichsten
Erkenntnisse über vichtung und Kunst überhaupt? Aber Gtto Ludwig gilt ja «>5

abschreckendes Beispiel dafür, daß kritische Studien seine poetischen Kräfte gestört

hätten. (So denkt selbst gdolf Stern in seiner Einleitung zum S. Bd. der „Ges. 5chr>f'
ten" S. ZI.)
wie aber liegen die Oinge: is

t

seine poetische Kraft aufgezehrt worden von jener

Versenkung in Shakespeare, oder waren jene Studien nötig, weil er in seinem Schaffen
wie Geschöpfen tiefliegende Mängel fand, denen er durch klare Erkenntnis abzuhelfen
trachtete? vie trockenen Zahlen der Chronologie entscheiden für das letztere.

5
.

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts schloß der „Erbförster" ab. Mannigfache Einzel-

beobachtungen bereiten die zusammenhängende Niederschrift des 1
.

Heftes
der

„Shakespearestudien" vor, die 18S1 begann. 1852 sieht die endgültige Sassung
der

„Mattabäer". Es gehen gleichzeitige Niederschriften über das Problem des Nomon«

nebenher. 185Z auf 1854 wird die „heiterethei" aus der frohen Behaglichkeit
der

„glücklichen Jahre" nach seiner Heirat geboren, und das Jahr 1855 bringt neben dein
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packendsten wert „Zwischen Himmel und Eide" den llbschluh des 1. Landes der
„shakespearestudien". Der zeitliche wie der sachliche Zusammenhang zwischen den

5tudien über Drama und Epos und seinen epischen und dramatischen weiten is
t

so schlagend, daß e5 des Vriefes von 1853 nicht bedürfte, um die innere Notwendig
keit seiner Reflexionen zu beweisen. Der Dichter bekennt in jenem Jahre, da die

„Makkabäer" in Verlin und Dresden aufgeführt wurden: „Das Vedürfnis, genau

zu wissen, was ich wollen soll, und dies in Harmonie zu setzen mit dem, was ich lönnen

mutz, brachte endlich eine grohe Krisis meiner ganzen Natur zuwege". Nicht um ein

paar handmerterkniffe tonnte es sich bei diesem Ringen handeln, noch um blotz

historische Kenntnisse, nein, um die Erkenntnis des Wesens von Epos und Drama,

um ihr einwohnendes Formgesetz, um das, was Goethe mit „innerer Form" be

zeichnet, seine künstlerische Erkenntnistraft wollte er stärken, nicht nur gegenüber
den wünschen seines Freundes, des großen schauspieleis Eduard vevrient, oder

den Ratschlägen des Nteiaihistorikeis Julian schmidt, mehr noch gegenüber dem

rasend sich abwickelnden Faden der Konzeption und seinem jähen Kbreitzen. Dann

über den nur an Einzelheiten herumrückenden verstand zu produktiver ltusformung

zu kommen, das war es, was er brauchte, worum er eigentlich rang.

Denn selbst sein bühnenwirksamstes stück „Der Erbförster" leidet darunter,

das; Vlöcke lautersten Goldes nur dürftig verkittet, nimmer aber zum Ganzen inner

lich verschmolzen sind; selbst dies charakteristischste Drama Vtto ludwigs trankt an

seinem typischen Zehler, am Zuviel des Details, am tlussvinnen, am hang zum No

vellieren. Das stört die eigentlich dramatische Entfaltung, schädigt den dramatischen

Urrhuthmus.
Denn dramatisch genug is

t die Grundidee. Den „Instinttmenschen", wie ihn
ludmig selbst nennt, den Erbförster linton Ulrich bringt sein blindes Nechtsgefühl

in Gegensatz zum juristischen Necht. KIs Angestellter is
t er der taune seines alten

Iceundes und neuen Herrn, des Fabrikanten stein ausgesetzt, willigt er nicht in

dessen Marotte, „durchforsten" zu lassen, so mutz er die stelle räumen, ganz gleich,

ob er sachlich noch so sehr recht hat und nur das Leste auch für stein will. Das Nechts
gefühl des Eholerikers wird aufgepeitscht und verdunkelt durch sein selbstgefühl,

soll er doch das Werk nicht nur seines 40jährigen treuen Dienstes, auch der llrbeit

von Vater und Grotzoater schnöde zerstören, sich selbst durch die Absetzung den Makel

des Entlassenen aufbrennen lassen. Da kühler, kritischer verstand ihm versagt ist,

geht seine Leidenschaft mit ihm durch, verblendet mutzt er das tlmt des Nichters
und Nächeis sich an

— und lichtet doch nur sich selbst. Es is
t der uralte Konflikt,

l»tz die sittlichkeit des Herzens so geringe Entsprechung in den Paragraphen der

Gesetzbücher findet, dieser einzige, allgemein menschliche und wirklich grotze Konflikt,

den die bürgerliche Welt noch erhalten hat, der im ganz individuellen Falle sich

entfaltet.

verfolgen wir, wie der Lau der Handlung ihm Gestalt verleiht, heiter
wie zu einem Lustspiel beginnt das stück. Der holzhüter Weiler hilft der Försterin
die grotze stube festlich zur Verlobung Herrichten, seine abgerissenen Vemerkungen

charakterisieren die Hauptpersonen, und zwar werden si
e

höchst dramatisch paarweise

»oigefühit. Das erste Kämvferpaar, die beiden alten Freunde, sehen wir in dem

steten streit ums „Durchforsten" leibhaft vor uns, durch ihre eigenen Worte charat-

l'



200 Gtto Ludwigs „ErbfSrster"

terisiert, genau wie es die Szene des erregenden Momentes nachher zeigt. Kbei

wird, es wieder so enden können wie stets mit rascher Versöhnung jetzt, da Stein als

Herr befehlen kann? Dem Sohne und Gehilfen des Erbförsters, Andres, wird dei

verkommene Buchjäger gegenübergestellt und sich, dem bankerotten RrSmer, stellt

Weiler den geldstolzen Vetter der Sörsterin, den Bauern „Herrn" Wittens gegenüber.
So hell der vordergmnd im Sonnenlicht der Verlobung der Sörsterstochter Marie

mit Steins Sohn Robert auch daliegt, am Horizonte kommen dunkle Wolken empor,

und ist's nicht, als wenn eine schon einen Schatten würfe, wenn durch Maries uner

klärlich gedämpfte Stimmung zum ersten Male leise das Schicksalsmotiv aufklingt,

während Robert eitel Freude ist, zumal er einen schweren Konflikt mit dem Vater

gerade überwunden hat. So sind wir genugsam auf den Helden vorbereitet, welch
weiches, tieffühlendes herz birgt diese rauhe Schale, wieviel Herzensgüte hinter
dem Erziehungsgrundsatz, man dürfe Weiber und Rinder nicht merken lassen, wie

lieb man si
e habe, welche schlichte, echte Frömmigkeit tönt aus seiner Erzählung

von der seltsamen Erscheinung, die Marie als Rind in der Wildnis des „heimlichen
Grundes" gehabt, vernehmlicher tönt damit das Schicksalsmotiv auf mit dem Vrte,

mit der Erscheinung. — Stein, von seinem Faktotum, dem Buchhalter Möller g
e

folgt, und Wittens treten auf, und so sind alle wichtigen Personen beisammen, am

deren Reibung das Feuer entstehen kann.

wie im täglichen Leben is
t ein harmloser Zufall der Anstoß zu allem Rommenden,

„Zwanzig in Grün" meldet der Förster dem Freunde seine Rarte, während die an

deren drauszen ein Tänzchen probieren, ver Konflikt flackert auf, legt sich noch ein

mal, um im Beisein aller von neuem auszubrechen. Das Rartenspiel verspricht zumvuell

zu werden. Mit den Trümpfen glaubt Ulrich die falsche Stimmung niederschlagen

zu können und aufzer sich verläßt Stein das Sorsthaus. Meisterhaft wie jene h
in

leitende Szene 6 läszt Vtto Ludwig das erregende Moment ausklingen (Sz. 8
) >"

den düsteren Ahnungen der Sörsterin und den bauernschlauen Ratschlägen Willem,

ver Förster kennt kein Nachgeben, wär's doch Unrecht, und als ihn der Buchhalter
Möller vor die Entscheidung stellt, läßt ihm Ehrenhaftigkeit und Starrsinn keine andere

Antwort finden als „nein". Absetzen aber kann und darf man ihn nicht, An seinem

Starrsinn scheitert auch Roberts Versöhnungsversuch,- ja mehr noch, dieser gerät

mit dem nicht minder hitzigen Andres so aneinander, dasz si
e als Todfeinde scheiden.

So hat sich Schlag auf Schlag die Handlung entladen, zuletzt gar zu rasch, denn
da;

schnelle Aufbrausen der beiden Söhne wirkt weniger, da wir dies Erbübel an den

Vätern schon zur Genüge kennengelernt haben, vie letzte Szene aber is
t nötig,

da sie den Anstoß und die Voraussetzungen zur Nebenhandlung, der „Andreshand-
lung", enthält.
Nach dieser um die Absetzung sich drehenden ersten Etappe der Handlung

n
't

es für den 2
.

Akt am Gegenspiel, den emporgeschleuderten Ball zurückzuwerfen.
Nicht weniger vergeblich, ja verderblich gerät Robert der Vermittlungsversuch

beim

eigenen Vater. Beide brausen in bekannter Jähe auf und drohend verläßt Robert

den Vater, zwei Menschenleben setze der Starrsinn der Alten aufs Spiel. Venn

Stein von gewohntem Einlenken auch nur der Umstand zurückhält, daß es vor Zeuge«

geschehen ist, jedes Zurücknehmen eine „Blamage" wäre, so wird die Schwierigkeit

noch dadurch verstärkt, daß Möller den Buchjäger sofort eingesetzt hat. vieser selbst
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lammt, seinem Gönner zu danken. Die köstliche Schilderung des brutalen Trunken

boldes benutzt der Dichter nicht nur dazu, dem Publikum eine Ruhepause nach den

ständigen Auflegungen zu verschaffen, er flicht überdies allerlei Andeutungen

hinein, dosz der Vuchjager mit Kndres „etwas vorgehabt" habe. Der Enthüllung

is
t der Schluhteil des Nttes gewidmet. Er gipfelt in dem grandiosen verhör, in dem

der Eibförster aus dem Lohne das Geständnis Satz für Satz herausholt, Wort für
Wort mitleidend der Enthüllung zudrängt und ihm doch das letzte erspart, das

Aussprechen der Tat. Er is
t

nämlich von Holzarbeitern auf Vefehl des Vuchjägers

entblöht und geschlagen worden. Nun aber ist's genug. Imposant aufgereckt steht
der Erbförstei wie ein Herrscher der 5age da, noch is

t er Herr im Forst, wer mit der

§Iinte getroffen wird aufzer 3tein und Robert wird als Wildschütz behandelt und

lluszerdem will er Genugtuung auch durch die Gerichte, vatz etwas, was recht vor

dem herzen ist, nicht auch vor den Gerichten recht sein soll, kann und will er nicht
glauben. Recht mutz Recht bleiben! 5o gewaltig und unmittelbar packend dieser

llltschluh nach dem hin und her der ewigen Aufgeregtheit der 5zenen um 5tein

auch wirkt, er hat das Üble, dah ein Fortgang der Handlung aus sich selbst unmöglich

gemach! ist, haben sich doch die beiden Gegner auf ihren 5tarrsinn zurückgezogen,

gleichsam an die äuhersten Grenzen des 5chlachtfeldes.

3o mutz der 2
. litt durch die Nebenhandlung Verwicklungen herbeischaffen,

die den Helden zu weiteren Schlitten treiben. In drei Abschnitten staffeln sich die
Verwicklungen. Fein ausgestrichelt sind die Szenen in der Grenzschenke, in der

dem ermüdeten andres vom Wilddiebe, dem tindenschmied, die Flinte gestohlen

wird. Damit erschießt er im heimlichen Grund den Vuchjager. vem dort auf Marie

wartenden Robert lunn Kndres mit Mühe klarmachen, datz er nicht der Mörder ge

wesen, der Wildschütz erscheint im Hintergrund und über beider Kugelwechsel fällt
der Vorhang, ohne dah der Zuschauer den Ausgang weih. Möller bringt in der

2
. 5zenengruppe mit der Teiche des Vuchjägers nicht nur die Nachricht, tlndres habe

ihn erschossen, sondem die llnsicht, die vom Forsthause lauerten allen Gegnern,

auch ihm und Robert auf. va schickt Stein nach Soldaten zur Stadt.

llus der atemlosen Häufung der Geschehnisse führen die drei einleitenden Sze

nen des 4
. llufzuges. llbschiednehmen is
t das immer stärker anschwellende Leit

motiv, weinend packt die Försterin, muh si
e

doch dem willen des Vetters folgen

und zu ihm ziehen, will si
e

nicht die Enterbung der Kinder auf ihr Gewissen laden.

Marie is
t von einem vordeutenden Traum gequält, wie damals se
i das himmlische

«ind zu ihr im heimlichen Grunde getreten, llber es habe ihr den Vrautkranz aus

dem haar gezerrt und eine rote Rose an die Vrust gesteckt. Da sank sie, und sank

und sank, ver Förster is
t hinzugetreten; seiner Seele bittres Leid entladt sich in

der prächtigen Rede über „Nero, den Hund". Sie sollten doch den Hofhund auch

mitnehmen, vielleicht aber gehe er nicht so leicht, die dumme Vestie, als die klugen

Menschen, va kommt Wilhelm aus der Stadt vom Kdvolaten. Er bringt die yrohe

Enttäuschung: Ver Erbförster is
t

zu Recht abgesetzt und auch für ilndres gäbe es keine

Sühne. Christian Ulrich tann's nicht fassen, er sucht beim weine Trost, während

dessen ermahnt am vorderen Tisch die Försterin Marie, den Vrief Roberts zu lesen:

möglich, dah er Rettung brächte, vah der Vater nichts merkt, wird die Vibel auf

geschlagen. Nun beginnt das geniale Doppelspiel, wie der Förster sich nähert, muh
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sie die gerade aufgeschlagene Leite lesen: „es soll einerlei Recht unter euch sein".
Das beginnt in ihm Wurzel zu schlagen, noch zwar brauen die Gedanken, noch scheint
ihm, dem Entehrten, selbstmord der einzige schluß. so schickt er die Zörsterin zu
Vett,- Marie geht in den heimlichen Grund, um Robert die Freiheit zu geben.
va kommt Weiler mit der Nachricht, Nndres se

i

von Robert erschossen, ven

gelben Riemen der fallenden Flinte hat er erkannt. Nndres Tuch gefunden; Vlut
tlebt daran. In unheimlicher Ruhe verhört der Förster wie vor Gericht die Frau,
ob andres die Flinte und das Tuch gehören, doch ohne si

e die Zusammenhänge

merken zu lassen. Wilhelm musz aus der Vibel jene harten Worte des tllten Testamentes
lesen: „wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben". <ls ist, als wenn Gott

ihn beriefe, Recht zu schaffen in dieser Welt voll Unrecht. 3o nimmt er seinen stutzen,
um Robert zu richten. so schließt der Kit mit der höhe des stückes, der hubris des

Helden.
Die Enthüllungen bleiben dem letzten litt vorbehalten. Drei szenen bereiten

voll unheimlicher stimmung mit Nacht und Gewitter auf das Geständnis vor,
das Ulrich seiner Frau ablegt. Kber schlimme Ahnungen mischen sich drein, andres

erscheint/ der Erbförster bricht zusammen: „ich Hab' Unrecht", llber mehr noch.
Kndres kann beruhigen, Robert lebt, eben habe er noch Knechte mit einer Lahre
getroffen, die Robert geholt, va klopfen si

e

schon an die Tür, noch ein letztes mar
terndes Zurückbeben vor ihrem Offnen. Die fürchterliche Wirklichkeit der letzten
Enthüllung is

t

unvermeidlich: die eigene Tochter liegt bleich und kalt auf der Lahr«,

„Ich wollte lichten und Hab' mich selbst gerichtet, verbrechen und strafe mit eins".

Nicht die Humanitären Reden des Pastors von Begnadigung zum Zuchthaus, die

alte stelle lichtet ihn schließlich auf: „wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll
des Todes sterben; das heißt: dann ist's gebüßt, dann ist's ausgelöscht und er is

t

wieder rein". so richtet er sich selbst, bezahlt die schuld.
so is

t das ganze stück auf dem Charakter des Erbförsters gebaut. Ganz wie

es Vtto Ludwig nachher in den „shakespeare-studien" formuliert, wird die Grund

eigenschaft des Helden zur verführenden Leidenschaft, die ihn in schuld, Leid und

endlich in den Tod treibt, so zerscheitert er, weil eine einzige Eigenschaft ihm zur

Harmonie mangelt, der zügelnde, bedächtig-kritische verstand. Nicht daß er ein

vummkopf wäre, nein, er besitzt schon verstand in genügender Menge, nur steht dieser

nicht selbständig den anderen seelischen Kräften gegenüber und läßt sich in den Dienst
der Leidenschaft zwingen, so zerspaltet sich der Eharatter, die einzelnen, an sich
guten, ja höchst wertvollen Eigenschaften zerstören sich gegenseitig, treiben Christian
Ulrich in sein verderben, vie „schuld" liegt demnach in der Eigenart des Helden,
leine ungeheuerliche schickung, nui diese psuchische Grganisiertheit mit ihrem Feh!«
wird ihm zum Schicksal, vas treibt ihn schließlich zum Widerspruch mit sich selbst,
mit dem Kern seines Wesens, mit seinem unbeirrbaren Gefühl für Recht, und s

o

muß er das äußere Gewand des Leibes den dämonischen Mächten zum spiele hin
werfen, um seine seele zu retten, vie Tragik beruht auf der inneren Gebrochenheit
des Eharatters, nicht auf einer abnormen Knlage, sondern auf dem bloßen Lose

des Menschseins, der Unvolltommenheit alles Irdischen, ver eigentliche schauplatz
der Handlung is

t

demnach des Helden seele. wir haben hier die llusformung kon
sequentesten Willens zur reinen Innerlichkeit des „Eharatterdramas" vor uns,
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wie es Dtto ludwig in seinen theoretischen Schriften als Ideal und Grundforderung
aufstellt, vis innere Gebrochenheit is

t

jedoch nicht nur die Grundlage der Tragik
von Christian Ulrich, sondern leider auch die Tragik der Ausführung des Stückes :

geht es doch mit dem Z
. Akt völlig in das Situationsdrama über, ins blosze Schau —

stück, indem die Verwicklungen der äußeren Handlung alles bedeuten. So sehr die

5 innere Einheit von Poesie und Schauspielerischem etwa im 1
. Akt uns entzückt, so

. genial die Bühnengegebenheit von zwei Tischen mit einer Tischlampe im 4
.

Akt be

nutzt wird, um die entscheidende Akzentverschiebung vom hinten vor sich hinbrütenden

Erbförster bei seiner Flasche wein zu bewerkstelligen zur Sortführung der Hand
lung vorn zwischen Marie und der Sörsterin bei der Bibel einfach dadurch, daß die
Qlrnpe auf den vorderen Tisch gestellt wird, so genial in den gelungenen Partien

einheitliche Theaterkunst herrscht, so störend wirkt die Geschicktheit der Theatralik
in den bloßen Spielszenen. Eine Häufung allzu starker Wirkungen soll die innere

Leichtigkeit vergessen lassen und diese Effekte werden noch dazu in rascher Folge

verstärkt und gehäuft, wir kommen allerdings nicht zur Besinnung, nicht aber
werden wir weggetäuscht über die Untiefen. Jenes rasende Tempo wirkt betäubend
und abspannend. Was die große Tragödie aber fordert, is

t

nicht Aufregung für den

Augenblick. Tiefe Wirkung braucht innerliche Vertiefung. Diese macht jenes atem

lose Tempo mit den sich steigernden Sensationen geradezu unmöglich. Ganz anders
wirken jene Partien der inneren Handlung, vom gesunden Atem sind si

e

durch
pulst, wie trefflich gipfelt sich die Exposition auf zum erregenden Moment, das

durch eine einleitende Szene, wo der Konflikt das erstemal nun wirklich aufgrollt,

aber rasch gedämpft wird, vorbereitet und durch die nachklingende Szene ausgeleitet

wird. Auf si
e folgt dann der erste entscheidende Schritt der Handlung, die Entsetzung

des Erbförsters. vamit hat der Akt eigentlich seinen natürlichen Abschluß gefunden,

voch um der Bedeutung der Nebenhandlung willen muß noch der Zusammenstoß

zwischen Robert und Andres eingefügt werden, bildet er doch das erregende Mo

ment für die so wichtige Nebenhandlung. Oer 2
. Akt erscheint so schwächlich, weil

der Gegenpartei das menschliche Gewicht fehlt. Es ist, als ob dem vichter die Arbeit

zu schwer würde, kurz und stoßweis geht sein Atem und kleine Zusammenstöße oder

Anstöße bringen die Handlung doch nicht recht vom Sleck. Ganz und gar im atem

losen Tempo der Theatralik oerkommt der Z
.

Akt, in dem vier Effektszenen auf neun Auf
tritte kommen ! Meisterhaft beginnt sofort der 4

. Akt mit dem dreifachen Akkord der

drei einleitenden Szenen voll Abschiedsweh, die zur völligen ratlosen Verzweiflung des

Helden führen beim versagen der irdischen Gerichtsbarkeit, vie beiden folgenden

Auftritte mit den Worten der Bibel und der Nachricht Weilers vom Mord an An

dres lassen langsam die hubris des Schlusses anschwellen: selbst Richter zu sein,

vie Enthüllungen müssen naturgemäß das Thema des 5
. Aktes ausmachen, wieder

werden wir über drei einleitende Stimmungsszenen voll unheimlicher Ahnung zum

Geständnis seiner Srau gegenüber geführt. Statt jedoch nun in gewaltigem Abstieg

zur Katastrophe zu führen, wird die Enthüllung der Wirklichkeit in zwei Gipfel

auseinandergezerrt und wirkt nun zu kratz, quälend, wieder is
t es das kurzatmige,

gleichsam iambosche Tempo der Theatralik. So is
t das Stück nicht nur in innere und

äußere Handlung zerklüftet, es is
t

auch innerlich zersetzt: der poetische Rhythmus

hat nicht alles zu durchformen vermocht, wo es aber fehlt, is
t

dadurch gar deutlich
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bezeichnet: das eigentliche, das notwendige Gegengewicht, das bedeutsame Gegen

spiel fehlt und damit is
t der wesentliche dramatische Ui—rhuthmus unmöglich.

Denn antithetisch, kämpferisch is
t das Wesen des Dramas. Held und Widerpart sind die

beiden Pole, zwischen denen die ströme hin- und herschieszen und die Gestalt des dia-

malischen Kunstwerkes formen! (vgl.Flemming.Zeitschr. f. Ästhet. XI.5.16I— l?l.)
weil Vtto Ludwigs Vlick wie gebannt auf dem Charakter des Helden ruhte,

deswegen verfehlte er die eigentlich zeugende innere Form, den dualistischen Grund-

rhuthmus. weil Christian Ulrich zu einseitig im Vlictfeld des Dichters stand, über
wiegt die Freude, ihn von allen Zeiten zu zeigen. Dazu mutz er ihn in allerlei 5i-

tuationen stellen. Das hat zwei Zchwierigkeiten im Gefolge, einmal wird der hell»
immer mehr Dulder, weiter aber liegt die Verführung zum Kusmalen der Zituation

und der Reaktionen des Helden nahe. Darin liegt jedoch gerade der Grundfehler der

vramentechnik Vtto Ludwigs. Cr hat es gelegentlich selbst erkannt und sagt: „Ich
glaube, ich bin in Gefahr zu großer Vertiefung und verinnerlichung und zu detail

lierter Charakteristik". (Ges. Werke Vd. 5
, 5. 15.)

Zu all dem Ausstriche!« kann es nur deswegen kommen, weil immer nur eine

5ituation, vor allem nur der eine Mann als Gegenstand des 5tückes ihm vor llugen
steht, nicht das hart verschlungene Niimpferpaar. Das; die Zchmäche des 5ituations-

dramas im hervortreten epischer Vestandteile sowie langer lurisch-rhetorischer Neben

beruhe, keiner hat es schärfer erkannt, als später Vtto Ludwig. Kber die matten

3zenen haben beide Fehler, man denke an die entsetzlich rührselige Ausmalung der

eigenen Moritat unmittelbar vorm Cnde des stückes und schließlich gehört doch
Maries romantisches Lchwelgen in IV, 5 hierhin, wie sie als Iägerbursch verkleidet

mit dem Vater ins Clend ziehen will. Ztärker aber als zu solchen Deklamationen

läßt sich unser Dichter zum Novellieren verleiten, lim störendsten empfanden
wir die Cffektszenen im heimlichen Grund. 5ie waren ursprünglich nicht vorhanden,

ihr Inhalt wurde nur berichtet. Nun beruht jedoch auf diesen Vorgängen und Irr
tümern Fortgang und Ausgang des Ztückes. Dem Publikum is

t

so verwickelt« je
»

doch nicht durch Verichtsstücke klar einzuprägen. 5o muhte unter dem Zwang der

Vühne der Dichter sich entschließen, wichtiges direkt auf die Vretter zu bringen.
Der Zwang der Vühne mit ihrer greifbaren Gegenwärtigkeit läßt das nun roh und

grell erscheinen. Erzählt wirkt das alles ganz anders, weit weniger kraß. Das schnelle
Cempo soll drüber fortreißen,- so ist's bei einer spannenden Crzählung, hier wirkt

es betäubend und der Gesamteindruck is
t

doch : unglaublich. Dabei hat der Dicht«

sich geradezu verzweifelte Mühe gegeben, alles so erreichbar als möglich zu machen.
In einer Crzählung bleibt uns Muße, aufzuschauen vom Luch, nachdenklich abzu
wägen, wenn's sein muß, selbst nachzuschlagen, iluf der Vühne is
t alles aufdring

lichste Gegenwart, si
e

muß durch sich, unmittelbar überzeugend wirken, nicht Nach
denken, nicht Möglichkeiten entscheiden, sondern die unmittelbare Lchau! Nicht

die Kausalität regiert, sondern die Illusion, oder wie es Vtto ludwig gelegentlich
selbst formuliert hat: „der Idealnexus fällt nicht mit dem «ausalnexus zusammen".
„Dem Dichter liegt ob, nicht was die Natur schafft, sondern wie die Natur schafft,

ihr nachzuschaffen", und zwar „nicht ein 5tücl Welt, sondern eine ganze, geschlossene,
die all ihre Folgen und Vedingungen in sich selbst hat". 5tatt dessen verliert er sich
in ein grüblerisches Wahlscheinlichmachen. Cr glaubt durch llusmalen der Legleit
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umstände zu helfen und merkt nicht, daß durch solche weitschweifige Begründung

gerade der Blick auf die Schwächen gelenkt wird, daß er dadurch das Bedenkliche
und zugleich Unwesentliche betont!

Sa fein viele Einzelheiten schon sind, die aus diesem hang zum Novellieren
entspringen, so stören sie doch die gedrungene Gesamtwirkung. Das beruht neben
der epischen Naturanlage auch auf der realistischen Tendenz. Er will möglichste Natur'
illufion. Daher rührt sein Jammern, dasz er so wenig vom Zeitkolorit in dieses im
Revolutionsjahr spielende Stück bringen konnte. Das hätte ein vielerlei von Situa
tionen, von Schilderungen ergeben, die unbedingt epische Darstellung gefordert

hatten. Er bekennt später selbst, warum es mit seinen dramatischen Planungen

nichts geworden (von den rein phusischen Gründen seiner Krankheit abgesehen):
„Hauptgrund, warum ich nichts zustande brachte, weil ic

h die vollständigste Illusion
anstreben wollte". „Ist ein Spiel nur schön und im ganzen wahr und gut, und für
Gehalt, Wechsel und Kontrast gesorgt, die Charaktere interessant, bietet sich Vicht
kunst und Schauspielkunst die Hand oder vielmehr sind si

e eines, so findet sich der

rechte Grad von Illusion von selbst; man darf nicht besonders danach streben".
(Bd. S

,

S. IS.) Nicht auf möglichst naturgetreues Milieu kommt es im vrama an,
die rechte Umgebung darf nur Ausstrahlung der Gestalten, Raumwerdung der

Charaktere sein, musz sumbolische Bedeutsamkeit besitzen, nicht Selbstzweck sein!
Aber die Natur hatte nun einmal Vtto Ludwig mit scharfem Blick für das einzelne
begabt: „mein Sehler is

t der, daß ich die Erfordernisse einzeln durchnehme, daß ich
meine Aufgabe in mehrere zerlege und dann jede dieser neuen Aufgaben auf das

genaueste lösen will". . . (Bd. S, S. 14.) „Ich habe überall zu große langatmige
Motive und die einzelnen Szenen zu ganzen vramen ausgesponnen." (ebd.)
ver hang zum Novellieren is

t aber nicht ein kleiner gelegentlicher Mißgriff, den

boshafte Kritiksucht über Gebühr aufbauscht, „heiterethei" und „Zwischen Himmel
und Erde" beweisen ihn als Grundbegabung Gtto Ludwigs. Zugleich aber beruht

in ihm der Grundmangel des „Erbförsters", von der Konzeption an is
t die Grund

krankheit ihm eingepflanzt : denn im letzten undramatisch sind alle drei Situationen,

die dem Dichter bei der Entstehung vorschwebten, vie Stelle (IV, Z), „so sollte man

dach gleich die Bestie totschießen" is
t

mehr lurischer Natur. Nebenbei bemcrlt,
würde si

e in einer Novelle nicht minder wirksam stehen. Mit den Worten (V, 6)

„Zch Hab' Unrecht", sah ihn der vichter zusammensinken. Tragisch durchaus, aber

von einem Mitschauen des Gegners, der Anerkennung der Berechtigung des anderen

oder ähnlichem würde ein „vu", nicht aber das bloße „Ich" Zeugnis ablegen. Das

eigentliche herz der Dichtung bildet die hubris, der Schluß des 4
. Aktes: „Recht muß

Recht bleiben". (Bd. 5
, S. 42.) Er berichtet, ihm erschien plötzlich „in glühend kar-

mosinem Lichte, wie in bengalischer Beleuchtung, eine Gestalt, die mit ihrer Gebärde
im Widerspruch" stand (Bd. S

, S. 220). vies is
t der tragische Kleinpunkt, dies „glü

hende Gefühl für Recht im Augenblick, wo er Unrecht tut". Aber so nahe die Konzep
tion dem Dramatischen liegt, es is

t der eigentliche dramatische Knotenpunkt schon

überschritten, vie Absage an das verdrehte paragraphenrecht, der Gegner fehlt,
die Konzeptionsszene spielt doch bereits stark ins Epische hinüber. So liegt der Krank

heitskeim von der Zeugungsstunde an im Stück und wenn wir den Blick gar auf die

Vorstadien lenken, wird das noch weit schlagender, vas sind die reinsten Schauer
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romane theatralisiert. (vgl. Sieburg, Die Vorgeschichte der Erbförster-Tragödie,
Berliner viss. l9«Z.)
Vie Tragik, die Gtto Ludwig als die eigentlich menschliche empfand, das gu5-

einander- und Gegeneinandergehen der SeelenKäfte hat er selbst im Kampf von

Phantasie und verstand entsetzlich durchleiden müssen. Seinem gar zu stark aus?

einzelne sich stürzender, sich darin verbeißender verstand lieh ihn nicht beglückt

auftauchen vom Gang zu den Müttern und den Zauberschlüssel mitbringen, nach
dem er gesucht. Vie entscheidende Erkenntnis vom Wesen des Oramas, von der grund

sätzlichen Verschiedenheit seiner inneren Sorm im Gegensatz zur epischen vichtung

blieb ihm versagt. So vollzieht sich an ihm, was Hebbel formuliert hat: „Kraft und

Erkenntnis bedingen sich im Oichter wie überall gegenseitig. Wo die Erkenntnis

mangelt, da gebricht es sicherlich an Kraft, ihr zu genügen". So bleibt Vtto Ludwig,

in dessen „Erbförster" und den beiden grohen epischen Meisterwerken deutscher

lvald und deutsches Wesen wie selten verwoben sind, ein echt deutsches Wahrzeichen
tragischen Ringens, über sich hinauszukommen, bleibt eine der vielen großen Ver

sprechungen unserer Geschichte, der die Erfüllung versagt blieb.

Die Dichtung der Gegenwart in der Schule.
von ^uzeallehrer Georg wolff in Verlin.

Nietzsches bekanntes, oft zitiertes Wort: „Zur Schullektüre werden heiszt fü
r

einen Schriftsteller soviel wie veralten", kann in einem doppelten Sinn ausgelegt

werden. Es kann einmal bedeuten, daß die Schule durch ihre Behandlung dichterischer
Werke deren tiefergehende dauernde Wirkung beeinträchtigt, daß die Zugend si

ck

frei macht von allen in der Schule gelesenen Vichtern. Rudolf Lehmann hat für die

uns allen bekannte Tatsache einmal besonders überzeugende Beispiele angegeben!

Geliert und Matthias Elaudius, «lopstock, Lessing selbst in seinen besten Werken,

Schillers Balladen und Vramen
—
„sie sind auf der Schule abgetan und nur fü

r
wenige Menschen nachher noch eine wirkliche (ZZuelle des Genusses". Und das Interesse

vieler an einer Aufführung eines klassischen Stückes im Theater erstreckt sich mehr

auf die Schauspieler, den Regisseur, eine neuartige Aufmachung als auf den

halt des Werkes und die Worte des Vichters. Auf der andern Seite etwa Saust,

der lebendige Anteil an Kleist und Hebbel — um von den Modernen ganz zu schwel'
gen — wie weit spielt da die Tatsache mit, daß diese Werke und Vichter nicht eigent

licher Schulstoff sind?
Aber Nietzsches Wort kann auch noch anders gedeutet werden: Erst muß

ein

vichter geschichtliche Bedeutung erlangt haben, ehe sich die Schule mit ihm beschäftig

Ein bekanntes Erläuterungsbuch hat für die dem klassischen Zeitalter folgende Periode
die bedenkliche Uberschrift: vie Epigonen, und eilt flüchtig über das ganze neun

zehnte Jahrhundert weg. Ja selbst die so modern gestalteten Lehrpläne für
die

sogenannten Begabtenschulen in Berlin — jene Anstalten, die etwa dreizehnjährige

Volksschüler mit besonders starker Befähigung und kräftigem Bildungswillen
w

sechs Jahren zur Reifeprüfung führen — zeigen in diesem Punkte eine eigentüm°

liche Zurückhaltung, wenn si
e sagen: „vie Literatur des 19. Jahrhunderts bedaN
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einer eingehenden Berücksichtigung im Unterricht, wiewohl es freilich zuviel wäre,

ihr ein volles Jahr mit vier Wochenstunden zu widmen. Ghne diese Literatur ir
gendwie unterschätzen wollen, wird man behaupten müssen, daß si

e

intensiver gei

stiger Arbeit weniger geeignete Unterlage bietet als die klassische Epoche. Es werden

also zwei Wochenstunden im Verlauf eines Schuljahres genügen, um die Aufgabe

zu bewältigen."
Und nun frage man unsere reifen Schüler und Schülerinnen nach ihrer Privat

lektüre, nach den dichterischen und künstlerischen Problemen, mit denen si
e ringen.

Mit Heiher Nebe und einem heiligen Eifer wenden si
e

sich der Dichtung der Gegen

wart zu, und trotz der zahlreichen Schwierigkeiten, die in der inhaltlichen und for
malen Eigenart moderner Dichtungen begründet sind, sucht unsere Jugend den weg

zur Gegenmartsdichtung. Wer auch außerhalb der Schule häufiger mit diesen jun
gen Menschen zusammenkommt, wer mit ihnen als Sreund zu Freunden spricht
und in gutem kameradschaftlichen Verhältnis zu ihnen steht, der weih von diesem
5uchen und Ringen, kennt auch ihre mannigfachen Klagen, ja Vorwürfe, dah die

5chule alle junge und jüngste Dichtung ausschließt und sich mit ihren Problemen

so gut wie gar nicht beschäftigt, ja ihnen oft absichtlich aus dem Wege geht, wir
wissen das gute Recht der Überlieferung voll zu schätzen, aber wir fühlen doch auch
die !^ast des historischen, die schwer, allzuschwer auch im Deutschunterricht auf unsere

5chultern drückt.

Die Gründe für diese Zurückhaltung unserer Schule der modernen Literatur
gegenüber sind recht verschieden. Zu einem Teil is

t es Unkenntnis, die uns abhält,

lieue Dichtung an unsere Jugend heranzubringen. Das wollen wir uns klar einge

stehen. Es gibt noch Erläuterungsliteratur und Lesebücher, die bei der Ballade etwa

iich mit Bürger, Schiller, Goethe und Uhland begnügen und Börnes von Münchhausen,
!ulu von Strauh und Torneu und Agnes Miegel — um nur die allerbedeutendsten
-u nennen — ganz unberücksichtigt lassen. Ich fürchte, dah es noch viele Lehran
stalten gibt, die diesen modernen Balladendichtern die Tür »erschlichen. Und doch

is
t

es nicht nur jugendlicher Sturm, der unsere Schüler gerade zu diesen treibt? es

st nicht Sensationslust, die so viele Hörer zu den Balladenabenden unserer Rezitatoren
'ührt,- es is

t

vielmehr das Gefühl: hier sind Dichtungen, die uns innerlich nahe stehen
und die uns treffen. Ich möchte die Zweifler bitten, einmal Münchhausens „Mc
Landsknechte", „Bauernaufstand", „Die Glocke von Hadamar", den „Todspieler"

lesen, oder Miegels „Schöne Kgnete", „Die Frauen von Nidden" oder Torneus

„hertje von horsbüll", „Oes Braunschweigers Ende", „Nach einem alten Kirchen
buch"
— und ich bin überzeugt, dah si

e

nicht nur selbst verlangen, diesen Dichtern
läberzutreten, sondern auch das Bedürfnis empfinden, ihre Werke ihren Schülern

«rzubieten. Noch gibt es viele, denen Trakl, Stadler, Rainer Maria Rilke unbe-
'annte Namen sind, viele, die für Werfel und Lasker-Schüler nur ein Lächeln übrig

haben. Mich hat die Erfahrung gelehrt, dah fast immer der Saulus zum Paulus
wurde, wenn er sich ernstlich mühte, ins Innere dieser Dichtungen einzudringen.

Möchten diese hinweise recht viele Lehrer und Lehrerinnen des Deutschen zu einem

versuch anregen!

Gewih gibt es einige Schwierigkeiten dabei zu überwinden, und viele halten
diese Schwierigkeiten für so groh, dah si

e

diese Dichtungen als ungeeignet für die
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Zchule erklären. 25 handelt sich hierbei
— nicht bei den Valladen, wohl ab« bei

5tadler, werfe! usw. —um das Mühen, sich der expressionistischen Run st zu
nähern. Ihr fehlt die Naturwirtlichkeit, die Vermittlung durch den verstand, die
Möglichkeit des Eindringens durch die Anschauung; sie verlangt die Hingabe an

die Gestaltung der seelischen Zustände des Künstlers, an die Führerschaft seines llu5-

dmclswillens und seiner Gefühlsnotwendigkeiten, verlangt Ausschaltung aller vcr-

standeshilfen. venn was is
t Expressionstunst? Noch glauben unendlich viele,

die Kunst müsse notwendig ein Naturvorbild haben. Diese Kunstmeinung habenum
die letzten rein impressionistischen Jahrzehnte gegeben. Und doch is

t

si
e

falsch: ih
r

widerspricht das 5chaffen der frühecen deutschen Kunst, die der urwüchsigen Völler

und die des Morgenlandes. Es is
t eine falsche Frage: welchen ausschnitt aus der

Erscheinungswelt stellt dieses Kunstweit dar und deckt sich das Gestaltete mit dem Na-

turgegenstand? Der Expressionismus anerkennt nur den subjektiven, aus uns strö
menden Kunsttrieb, der nur dem Gesetz der eigenen 5eele folgt und nur sich selbst
in Gefühl, Einbildungskraft und Geist als Richtschnur gelten läßt. Velannter sind
die Gegensätze auf dem Gebiete der Malerei, hat doch Monets bekanntes M
„Impression" — jene in London gemalte Farbenstimmung der über den Häusern
und dem Flusse aufgehenden sonne (1874) — eine bedeutende Ztellung in der Ge

schichte des Vegriffs „Impression": der Vegriff weitet sich von einer bloß maleri

schen Vezeichnung zur Kennzeichnung einer bestimmten Richtung in der Musil,

in der Literatur, in allen sozialen Lebensformen, hier stehen die Maler-Impressio

nisten, die Monet, Manet, Eözanne, Leibl, Liebermann, Uhde, Erübner, Eorinth,

Zleoogt, und si
e geben, wie die impressionistischen Luriter, vor allem llugenblicls-

ausschnitte der Erscheinungswelt wieder; dort sind die Maler-Expressionisten, die

hodler, Franz Marc, Meidner, Kokoschka, Varlach usw., die wie die expressionistischen

visionäre der wortkunst die Gestaltungen seelischer Ausbrüche und geistiger Ver

zückung erstreben, ilusdruckstunst is
t an sich nichts Neues. Veoor unsere germanische

Kunst durch die römisch-griechische lintike beeinflußt wurde, war sie ein abstrakte,

ornamentales Linienspiel ohne unmittelbare Naturnachahmung. worringer spricht

einmal von einer „grandiosen religiösen husterie des Geistes", die sich im gotischen

Kunstschaffen offenbart. Unsere gotischen Vauwerke und Vilder sind Umsetzungen

dieses Kbstraltionsdranges in Kunst; gotische Kunst is
t Gffenbarung rein geistigen

Ringens, is
t

llusdruckstunst. vie Renaissance brachte uns Deutschen dagegen die

5innenkunst, die Eindrucks-, die varstellungskunst mit dem Ziel: Natur.
Es is

t

hier nicht der Platz, diesen Gedankengängen weiter nachzugehen'), d»5

Gegebene soll nur anregen, sich selbst einmal mit diesen Problemen zu beschäftigen
und sie mit den älteren Zchülern zu durchdenken, wir begegnen bei unserer Jugend
vielem Interesse und Verständnis für diese Fragen, wir müssen im Unterricht
doch auch den mittelalterlichen deutschen Expressionismus erwähnen

— mittelalter

liche Multil ist nicht gestaltete sinnliche Naturerscheinung, sondern Ausbruch «>>'
giöser Vegeisterung — , den Umschwung durch die Losungsworte: Anschauung,
Darstellung, Natur, die Knnahme einer Naturdarstellung, die nicht mehr rein und

unverfälscht war. wieviel Licht wirft eine solche Vetrachtungsart auf die uriselb-

1
) wir versuchen eine ausführliche, auch den Interessen der 3chule dienende Vor

stellung dieser Probleme im eisten Teil unseres weiter unten angezeigten vuch«.
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ständige Nachahmerkunst des siebzehnten Jahrhunderts, auf das langsame Zurück
retten in die Natur (Logau, Gpitz, die Sprachgesellschaften), auf Sturm und vrany,

auf die klassische Epoche, auf die Romantik (Novalis, Hölderlin), auf Realismus

und Naturalismus und endlich auch auf die Ausdruckskunst unserer Zeit! wir treten
beute dem Expressionismus nicht mehr so vorurteilslos und frei entgegen, wie es

der mittelalterliche Deutsche tat. Ihm halfen Gewöhnung und Religion, wir bringen
nrit die überlieferten Maßstäbe der Naturnachahmung und den wachen verstand
was bedeutet das Kunstwerk? Das führt so viele, besonders unter den Alteren, zu
jener Ablehnung der expressionistischen Wortkunst unserer Zeit, das is

t die Ursache

für manches Mißverstehen und manchen Spott und manches Ropfschütteln. Gewiß
sei zugegeben, daß sich diese Kunst noch in ihrem Sturm und Drang befindet, und

daß ihr reines Bild durch mancherlei maßlose und unkünstlerische Striche gestört
wird,- aber es muß doch ein Doppeltes scharf herausgearbeitet werden: es is

t etwas

Ernstes um unsern neuen Expressionismus, und es entspricht dieses Kunstschaffen
der deutschen Seele am tiefsten. Gerade daraus erklärt sich das hinneigen der Ju
gend und des jüngeren Geschlechts zu dieser Richtung. Die Schule begeht einen schwe
ren Sehler, wenn sie dieses Ringen und Suchen mit Stillschweigen beantwortet,-

praktische versuche haben gezeigt und bewiesen, daß die Erörterung dieser Fragen,

das versuchende Lösen dieser Probleme sinnvoll und wertvoll ist. Heinrich hart

hat 190Z in Weimar die gerade für unsere Betrachtung wichtigen Sätze gesprochen:
Der Lehrer las ihnen ein Gedicht vor, in dem in dunklen Worten auf dunkle Geheim

nisse gedeutet wurde. „Was eigentlich . . . vorging, blieb mir durchaus unklar,

und auch von den Worten, Bildern, Schilderungen ging nur eine Auslese in mein

Verständnis ein. Und doch zündeten sich an dem, was ich aufnahm, so viel Erregungen

im Gefühl und in der Einbildung an, daß bis heute die Wirkung in mir nachzittert.
Gerade das verhüllte, Akustische, versteckte drängt sich tiefer in die Phantasie ein,

führt das Empfinden weiter hinaus, als das Nüchtern-Rationalistische, und doch

bedarf es nur eines Blicks in die Schulliteratur, um zu sehen, daß dieses Rationalisti

sche weit überwiegt." Und: „Es wird stets so sein, daß die Jugend dem Neuen,

das eben aufkommt, Sumpathie entgegenbringt. Und diese Sympathie auszunutzen,

mird für die Erziehung von Nutzen sein. Aber hier hängt, noch mehr als in jeder
andern Beziehung, alles vom Takt, von der Persönlichkeit des Erziehers ab." wenn

hart dann einige Bedenken äußert, so beziehen sich diese vor allem auf manche Stoffe

(z.B. Erotik), bei denen die Gefahr einer Frühreife der Jugend vorhanden ist.
Wieweit er darin recht hat, sei hier nicht untersucht.
Das aber führt uns von der Theorie zur Praxis. Was können wir von der

modemen Wortkunst in den Unterricht bringen, und wie haben mir es darzubieten?

Ich darf dabei auf mein Buch^) verweisen, in dem die Ergebnisse des Unterrichts
(5eminar, Luzeum) ihren Niederschlag gefunden haben. Die Reihe der Dichter
und ihrer Werke is

t größer, als es uns selbst bei Beginn unserer Arbeit erschien,- es

mag genügen, hier ihre Namen aufzuzählen, wobei zugegeben ist, daß einige auch

hierund dort schon Vaseinsrecht in Schulen gehabt haben: Gustav Falke, Friedrich

I) Or. Sauth und G. wolff, Dichtung der Gegenwart. Sausteine zu dem neuen
künstlerischen Lesebuch. Einstimmungen, Anregungen und Beispiele zur Oarbietung mo
derner Gedichte. Langensalza 1920, Julius Seltz.
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2!0 vie vichtung der Gegenwart in der Schule, von Georg Wolfs

Lienhard, Börnes von Münchhausen, Lulu von Strauß und Torney, Ricarda huch,

Agnes Miegel, Ina Seidel, Arno holz, Alfred Mombert, Richard Oehmel, Kamei
Maria Rilke, Walter Ealö, Karl Spitteler, Albrecht Schaeffer, Ernst Lissauer, «nton

Wildgans, Hans Ehrenbauer-Degele, Paul Zech, Ernst Stadler, Georg Troll, Her
mann Kasack, Elsa Laster-Schüler, Franz werfel. Es sind eine Reihe neuer dich

terischer Gestalten darunter, scharf umrissene Persönlichkeiten, die wir unseren Schü
lern lieb machen wollten. Und aus manchem dankbaren Gespräch mit den jungen

Menschen, die jetzt der Schule entwachsen sind, missen wir, das; sie ein enges Der

hältnis zu den modernen vichtern gefunden haben und dasz ihnen die Anregungen

der Schule und die dargebotenen Proben Anlaß geworden sind, dem einen oder

dem anderen Dichter auch in seinen übrigen Werken näherzutreten.

Auch in der Darbietung — ich vermeide absichtlich den Ausdruck „Behandlung"
—
oersuchen wir in unserm Buche den modernen vichtern entgegenzukommen. K

handelt sich zu einem großen Teil um expressionistische Gedichte. Dabei gibt es mir

einen Weg: Oer Lehrer musz in den Seelen der Rinder die Gefühle und die Gedanken

des Dichters lebendig werden lassen, die dieser empfand, als das Gedicht in ihm wurde.

Das Kunstwerk musz betrachtet werden durch ein hineinschreiten in seine Stimmung?

wege. Aber nach diesem vorbereiten der Stimmungsunterlage und nach dem Weg

räumen der verstandesmäszigen Hemmungen soll das Kunstwerk ohne Kommentar

und ohne rationalisierende Erklärungen den bereiteten Sinnen in voller Reinheit

aufgehen. Es wäre etwas Großes, wenn wir die Gedichte von sprechtechnisch ge

schulten Künstlern vortragen lassen könnten, und in der Tat sind wir auch hierbei
schon über das wünschen hinausgekommen: es haben sich erste Berliner Künstler
bereit erklärt und bereit gefunden, ihre große Kunst in den Vienst dieser Sache zu

stellen.

Mit dieser Arbeit werden auch Bausteine für das neue Lesebuch herbeigetragen
Seine Neubearbeitung kommt; jetzt is

t die günstigste Zeit, einmal aufzuräumen mit

allen den Gedichten, die, ohne Kunstwert zu besitzen, nur um irgendeiner Tendenz

willen sich von Lesebuch zu Lesebuch fortgeerbt haben und nichts als Demonstratiow-
objekte sind. wir wollen Gedichte, die Kunstwerke sind und durch die unsere Schüler
künstlerische Genüsse empfangen? wir wollen zu allem Guten der Vergangenheit

auch das Beste der Gegenwart hinzufügen, viesem dreifachen Ziele wollen
die

kurzen hinweise hier und unser Luch dienen: das Interesse der Veutschlehrei
an

der Gegenwartsdichtung wecken und zu versuchen anregen, diese der Jugend dar

zubieten; der Schule und dem neuen Lesebuch ein rundes hundert künstlerisch

wertvollster Dichtungen unserer Zeit geben; für die Behandlung expressionistischer

Gedichte Anregung und Beispiele bieten, wir würden uns freuen, wenn in dieser
Richtung an recht vielen Schulen versuche unternommen würden.
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Erziehung zur selbständigen Kuffassung eines Gedichtes.
von Bberlehrer Dr. «arl Schmöing in Berlin-Karlshorst.

von den vielen wegen, die in der Pädagogik zum Ziele führen, wird für die
Durchnahme eines Gedichtes fast nur ein einziger gewählt. Oer Lehrer is

t

fast allein
tätig, das Gedicht wird dem Schüler übermittelt, der Schüler is

t vorwiegend auf

nehmend.
Vie Arbeit des Lehrers muh aber unbedingt dort aufhören, wo der Schüler

imstande ist, sich selber zu helfen. Eigene, sogar schöpferische Leistungen bringt das

Kind aber schon sehr früh hervor, wie tägliche Beobachtung und Kinderpsuchologie
mehr als genügend lehren, vielleicht beobachtet die Schule das zu wenig.

Serner: werden dem Schüler zahllose Gedichte Jahr für Jahr „dargeboten",

io durchläuft er, vom Lehrer geschoben, eine vorher festgelegte Solge befohlener
Gedanken und Gefühle, selbständig gehen lernt er nie. hat er nun die Schule ver

lassen und liest ein Gedicht, so bietet es niemand, außer den kühlen Buchstaben, ihm
dar, niemand stimmt ihn ein, niemand entwickelt durch kluge Ziagen die Vorzüge
der Gedanken und der Sonn. Natürlich versagt jetzt die selten geübte eigene Energie,
dem Vichter produktiv nachzuschaffen, das Gedicht bleibt kühl, das Such wird weg
gelegt, und es folgt ein absprechendes Urteil, das leicht verallgemeinert wird und

zu einer völligen Abkehr von Kunst und Literatur führen kann, wie wir sie oft genug
bei den Abiturienten aller Schularten finden. Vis schöpferische Kraft, die wert

vollste von allen — besonders in der Form der Einfühlung— is
t unterdrückt.

Gerade sie is
t aber in der Jugend sehr stark, vie Schüler wollen alles möglichst

selber tun, wenn man es ihnen nicht künstlich durch Jahre hindurch abgewöhnt.
Eigene versuche überzeugen da am besten. Es ist, als ob ein guter Geist in der Klasse
stände und den geistigen Augen der Kinder lockende Geschenke vorhielte. Und dieses
Interesse bleibt geistig regen Naturen — und nur solche brauchen wir auf der Schule
— dauernd.
Das folgende Beispiel — Erlkönig — soll zeigen, wie man an einem Gedichte

aufnehmende^ urteilende und schaffende Arbeit der Kinder spielen lassen und sie

unmerklich dazu führen kann, selbständig zu einem Kunstwerke Stellung zu finden.
Sie sollen das Gedicht verstehen, fühlen und gut vortragen lernen, vie Ziagen des

Lehrers schließen sich stets an die Antworten und Fragen der Schüler an.

Ich brauche nicht zu betonen, daß damit keine Regel aufgestellt, sondern nur
eine veränderliche Sonn vorgeschlagen werden soll, wie man sie bei besonderen
geeigneten Fällen unter anderen auch einmal anwenden kann, schon im Interesse
der Abwechselung.
vie Schüler — gZuartaner — sind durch vorhergehende Unterrichtsstoffe über Elfen,

Erlkönig usro. unterrichtet, vie Besprechung darüber wird kurz wieder aufgenommen,
vie Schüler lesen das Gedicht still für sich, so wie si

e es später im 5eben auch meistens lesen
werden. Es is

t lautlos ruhig in der Masse.
Kurze Wiedergabe des Inhalts durch einen guten Schüler.
was gefällt euch an dem Gedicht? Es is

t

so fein gruselig. — Es reimt sich gut. —

vie Personen sprechen alle so richtig.
— Man kann es so richtig miterleben. — Man denkt

immer, man is
t

selbst der Knabe.
— Es ist so traurig, weil der kleine Knabe sterben musz.

warum stirbt wohl der Knabe? weil er trank war. — Ist der Knabe nur an der Krank

heit gestorben? Nein, er hatte so grosze Angst.
Warum? weil er glaubte, dasz der Erlkönig ihn greifen wollte.

sIn ähnlicher weise wird weiter enlmickelt, was der Knabe im Sieber sah und hörte,

14-
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daß er so große Singst hatte, weil er in der unheimlichen Nacht die Nebel wie Gestalten wol

len sah, und weil er aus Erzählungen wußte, dasz der gespenstische Erlkönig Kinder raubte

und mit sich in sein sumpfiges Reich führte. Nebelschwaden können sich wie lange Krmc

erheben und schienen ihn zu greifen.
Ein Kritiker aus der Klasse meldet sich. Konnte der Knabe denn nicht weggucken,

wenn er die Nebelgespenster sah? Gut, was meint ihr dazu? Damit wird die Lösung d«

Einwurfs der Klasse überwiesen, die zunächst versagt. Oer Lehrer weist darauf hin, bah
die Erklärung schon in der 2. Strophe zu finden sei.

— Mehrere Singer: va steht: „Mein
Lohn, was birgst du so bang dein Gesicht?" Oer Knabe hat also wirklich weggesehen, aber

es nützte ihm nichts, weil er den Erlkönig sprechen hörte und doch wieder Hinsehen mußte,
Ein Finger bleibt und macht verstärkt auf sich aufmerksam: Oer Knabe hatte furchtbar,'
Kngst, und da starb er an Herzschlag. — Eine überraschende Erklärung, die belobt wird uns

vielleicht ein zukünftiges ärztliches Talent verrät.
Oer Lehrer malt noch einmal mit wenigen farbigen Strichen den nächtlichen Vorgang,

Oann wird die Klasse beauftragt, das Gedicht noch einmal still zu lesen, jetzt aber mit gleich'
zeitiger Überlegung, wie man es gut lesen und vortragen muh.

1. Strophe, welchen klusdruck muß man in die Stimme legen? In der ersten Zeile
muß man fragend sprechen. — Und in der letzten? Man mutz merken, dasz der Vater oe>-
Knaben lieb hat. — Ich glaube, der Vater fühlt noch mehr als nur Liebe zu seinem kranken
Kinde. — Er ist auch so besorgt, weil er so krank ist.
Wer will das gut sprechen?
Folgt versuch und sofort Kritik durch die Klasse. Oie Schüler, aus früheren Stunden

damit vertraut, dasz jede Leistung des einen von allen anderen beurteilt und verbessert
wird, erreichen sehr schnell eine ganz gute Wiedergabe.

2
.

Strophe. Lesen. Lebhafte Kritik. Er hat geleiert. — Zu schnell. — Er hat die
Stimmen gar nicht unterschieden.
wie muß der Vater denn sprechen? Fragend. — So in Sorge. — Bekümmert. — K

hat eine tiefe Stimme.
Folgt versuch, vom Lehrer verbessert, da die tiefe Stimmlage den Kindern nicht liegt,
wie klingt die Stimme des Knaben? Er hat eine hellere Stimme. — So ängstlich.

-

Folgt versuch.
Oann wieder der Vater: Beruhigend.
Nun die Strophe im Zusammenhang von dem besten Vortragskünstler der Klasse,

vorauf die Stimme des Erlkönigs, eine viel schwierigere Kufgabe. Es folgen wieder

vorlesen eines Schülers und Urteil der Klasse, das jedoch nicht ausreicht.
Na, das müssen mir uns mal gut überlegen, wie die Stimme des Erlkönigs dem Knaben

geklungen hat. Vorschläge: So gespenstisch. — Als wenn er ihm was tun will.
will er ihm gleich was tun? Nein, er lockt ihn.— Er hat eine feine Stimme. — 5

o

hell und monoton. (Monoton is
t ein Fremdwort, das ein Schüler vor einigen Tagen IM

eingeführt hat.) Deutsches wort? Eintönig. — Besser! So singend.
Gut! Nun wollen wir das ganz sicher wissen, hat der Erlkönig wirklich gesprochen?

Nein,

er war ja ein Geist, wie kommt es denn, dasz der Knabe ihn hört? Weil er im Fieber is
t. lvie

kommt es, daß man im Fieber Stimmen hört, die gar nicht da sind? Ja, weil man phantasiert
Ich glaube, das hat auch einen natürlichen Grund.
Woran erkennt man denn Fieber? Km Herzklopfen. — Man glüht im Gesicht-

—

Km pulsschlag (Grippeerfahrungen).
wo fühlt man den pulsschlag? Kn der Hand. — Kn den Schläfen. — Man kann ihn

auch hören! Orückt mal eure Dhren mit beiden Zeigefingern zu. Ganz still!
Klle Finger. Es braust so. Man hört so ein Summen. Man hört das Blut in den

Kdern laufen.
Könnt ihr jetzt erklären, woher der Knabe die Stimmen zu hören glaubte? <

d

hörk

das Blut in den Vhren singen, weil er fieberte. — Und weil sein Kopf in eine vecke ein
gehüllt war.
Gut. Nun wollen wir das mal beim Lesen nachahmen. Klso noch einmal, ziemlich

hell, lockend und gespenstisch singend.
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Zolgen drei versuche mit jedesmaliger Verbesserung durch die anderen Schüler bis

zum Gelingen.
Oie folgenden Strophen werden ähnlich, natürlich kürzer behandelt und dabei zum

Ausdruck gebracht, wie die Angst des Knaben steigt, seine Stimme noch ängstlicher und lauter

und die Sorge des Vaters immer gröszer wird. Zuletzt spricht der Erlkönig drohend, falsch,
bösartig, das letzte wort fast schreiend. Darauf der Knabe in Heller Todesangst, seine letzten
Worte — „ein Leids getan" — lassen wir schnell fallend in ein leises wimmern abklingen,
warum? weil er stirbt. — Noch nicht ! — weil er bald sterben wird.
An welchen Worten des Gedichtes sehen wir, dasz der Knabe vor Angst dem Tode nahe

ist. „Er hält in den Armen das ächzende Kind."
Und bald stirbt der Knabe: In seinen Armen das Kind mar tot.
Einem guten Schüler, der das ganze Gedicht jetzt im Zusammenhang vorträgt, gerät

die Stimme ins Schwanken. Mit seiner lebhaften Phantasie hat er sich zu stark in das Tra»
gische hineingelebt — ein zweiter setzt fort. Kurzes Urteil.
vann folgt zum erstenmal der Vortrag des Lehrers. Dann Thorsprechen, bei dem

erfahrungsgemäß das An- und Abschwellen, höhe und Tiefe der Stimmen am schönsten
hervortreten. Mit wenigen Besserungen is

t

jetzt bereits ein sehr guter, mitfühlender und
miterlebender Vortrag des Gedichts erreicht.
vann spricht die eine Hälfte der Klasse im Thor, während die andere zuhört und nach

her oerbessert, dann wechseln die Rollen. Ven Abschluß bildet wieder ein guter Einzelvortrag
eines Schülers.
Oas Gedicht wird zum In» und Auswendiglernen aufgegeben mit einigen Anwei

sungen dafür. Es darf von vornherein nur miterlebend gelernt werden, nicht blosz me
morierend.
Im Anfange der nächsten Stunden wird das Gedicht auswendig vor der Klasse vor

getragen und jeder vortragende sofort einem scharfen Urteil der Mitschüler unterzogen,
die ihrer Beurteilung allerdings oft ein „Lessermachen" folgen lassen müssen. —

<ZZuartaner kritisieren nach einiger Gewöhnung bereits ungemein scharf und richtig
und sind ohne weiteres imstande, ästhetische Urteile zu liefern, z. B. aus mehreren lurischen
Gedichten das beste herauszufinden und das Urteil zu begründen.

will man Vortrag und Aussprache noch in größerem Stile ausbilden, so möchte

ich kurz folgendes Verfahren empfehlen. Man geht mit der Klasse in die Aula und
läßt einen Schüler nach dem anderen einen den Zuhörern unbekannten Text —

Poesie oder Prosa — vom Rednerpult mit verschiedener Stimmlage sprechen. Die
Zuhörer werden auf die ganze Länge der Aula verteilt, auf jede Bank einer. Zeder
Zuhörer, der nicht mühelos versteht, hebt den Singer, so daß der vortragende an
den erhobenen Singern während des Sprechens ohne weiteres feststellen kann, wie
weit seine Stimme dringt. Zum Erstaunen der Schüler stellt sich dabei heraus, daß
scharf artikulierte Aussprache mit gutem Sinnton selbst bei mittlerer und leiser Stimme
weiter dringt als lautes Schreien, mit dem die ersten gewöhnlich beginnen. — Daß die
Stimme in der fast leeren Aula etwas hallt, wirkt nur vorteilhaft auf die Aussprache.

Natürlich gibt es im Schulunterricht auf Schritt und Tritt Gelegenheit, die

Schüler zu selbständiger Einfühlung in eigener schaffender Arbeit zu erziehen, so

wie es hier nur an einem fest umrissenen Beispiel in einer bestimmten Klasse dar
gelegt wurde. Im Deutschunterricht ist si

e

ebensö wertvoll bei einem Lesestück,
beim Aufsatz und besonders bei der Besprechung von Bildern, die endlich von der

Museumsmethode loskommen muß, die durch Katalog oder Führer zu jedem Bilde
fertige Gefühle und Urteile liefert, wie man diese Schöpferkraft der Schüler auch
für kleine Schüleraufführungen in der Klasse nach einem Lesestück, Gedicht oder
Schauspiel wirksam machen kann, möchte ich in einer besonderen kleinen Arbeit zeigen.
Wenn Erfolg und Anteilnahme über den wert der selbständigen Arbeit der Schüler

entscheiden, dann versuche man es ruhig mit ihr und nicht erst in den obersten Klassen.
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Richtlinien für die Neugestaltung der deutschen Lese-
und Lehrbücher an den höheren Schulen Preußens.')

von Prof. Dr. Johann Georg Sprengel in Frankfurt a. m.
Neue Verhältnisse in Staat und Gesellschaft oerlangen eine Neueinstellung

der Schule und des Unterrichts. Errungenschaften, die sich im Teben des Volkes
durchgesetzt haben, müssen in der Erziehung der Jugend Ausdruck finden, wenn

sie nicht Gefahr laufen sollen, durch die Nlacht der Gewohnheit und des herge
brachten von neuem in Frage gestellt zu werden und vielleicht nach und nach wieder
verloren zu gehen. Die Gemeinschaft nimmt einen starken Anteil daran, das biogene

tische Gesetz, nach dem jeder Mensch in seiner Entwicklung das menschliche Gesamt
werden zu durchlaufen hat, bewußt auf die Iugendbildung in dem Sinne anzuwenden,

daß diese Entwicklung nicht, wie es bisher hier der Fall mar, auf einer früheren Stufe
vorzeitig abbreche, daß si

e

vielmehr bis zu dem Ziel fortgeführt wird, welches im

gegenwärtigen Zustand gegeben ist.

Zür die Neugestaltung der deutschen Erziehung ergeben sich hieraus Solgerun
gen von durchgreifender Tragweite. Ohne die Ausbildung der Einzelpersönlichkeit

irgendwie zu vernachlässigen, hat si
e die bedeutsame Tatsache ins Auge zu fassen,

daß der einzelne nicht für sich allein steht, sondern in der Gemeinschaft des Volkes,

si
e

hat also mit der Ausbildung der Einzelpersönlichkeit die Erziehung des Staats
bürgers zu verbinden. Zwei Gesichtspunkte sind dabei für das gesamte Bildungs
wesen, im besonderen für die Neugestaltung der höheren Schule von entscheidender
Bedeutung.

Zunächst muß die Tatsache zur Geltung kommen, daß alle wahrhafte Geistes
bildung im Volkstum wurzelt, daß also die deutsche Schule aller Tat
tungen und Stufen in die Eigenart unseres Volkes, ihre natürlichen
Rräfte und die daraus erwachsenen werte jeder Art im geistigen
wie wirtschaftlichen Teben zu gründen ist. Nur so dies geschieht, werden
wir zum Ziel gelangen, das andere Völker, namentlich Sranzosen und Engländer,
längst erreicht haben, eine wirkliche Nation zu werden, als solche unser
eigentümliches volkheitliches Wesen frei und kräftig zu entwickeln
und so zugleich unser Volksleben zum eigenen Segen auf die denk
bar höchste Stufe der Leistungsfähigkeit zu steigern, wie auch unserer
Weltaufgabe in der Gesellschaft der Völker im edelsten Sinne zu

genügen.
Sodann is

t es nötig, dies unser Volkstum in allen seinen Äußerungen als

eine große Einheit zu erfassen und alle noch vorhandenen Hemm
nisse dieser Einheit zu beseitigen, alle trennenden Schranken geistiger und
kultureller, gesellschaftlicher, politischer Art nach Möglichkeit niederzulegen
es sind im letzten Ende, wie unsere Geschichte lehrt, immer die gleichen Ursachen,

die

zu der bestehenden verhängnisvollen Zersplitterung geführt haben. Nicht um
öde

Gleichmacherei handelt es sich dabei, vielmehr um die innere Einheit,
die uns Deutschen bis jetzt fehlt, deren Mangel die tiefere Ursache aller unser«

Irrwege und Enttäuschungen als Volk waren.
So gelangen wir zur Forderung der nationalen und sozialen deutsche"

Einheitsschule, vas bedeutet nichts weniger als eine geistlose Gleichheitsschule'

1
)

Aufgestellt im Auftrage des Ministers für Wissenschaft, ttunst und Volksbildung.



von Johann Georg Sprengel 215

die das selbheitliche Leben nur stören und hemmen müßte ? es handelt sich daher
auch nicht in erster Linie um die äußere Gestaltung, die Sonnen des Aufbaues, viel

mehr um den bestimmenden Geist der inneren Einheit, aus der jener
sinngemäß erwachsen muh. Es handelt sich, in der umfassenden Bedeutung des
Wortes, um eine deutsche Volksschule auf einheitlicher Grundlage, also einer Bil
dungsstätte für das gesamte Volk, die von dem Bemuhtsein erfüllt und bestimmt
ist, daß alles, was darin geschieht, aus einem Geiste erwächst, die zugleich Spiel
raum gibt für alle verschiedenartigen Begabungen und Geistesrichtungen, die für
alle die mannigfachen Aufgaben des nationalen Lebens Mittel und Wege der Aus
bildung gewährt.

Für die heutige höhere Schule, die sich als organisches Glied in die Einheits
schule fügen muß, bedeutet das eine ganz erhebliche Verschiebung der
Zielsetzung und damit der inneren wie äußeren Gestaltung. Aus einer
Standes- und Gelehrtenschule muß sie, ohne ihre besonderen Aufgaben dadurch
beeinträchtigen zu lassen, zu einer wirklichen volkserziehungsschule werden, vas

is
t nur möglich, wenn auch hier das deutsche Leben den ihm zukommenden

Platz erhält, wenn die deutsche Sprache, Literatur, Kunst, Volks
kunde, Wirtschaft, Geschichte, kurz das gesamte deutsche Kultur
leben in Vergangenheit und Gegenwart darin zur herrschenden
und belebenden, leuchtenden und wärmenden Kraftquelle wird. Vas
jetzt voraus eine Umwertung unseres Begriffs der Bildung. Unsere
höhere Schulbildung wird bisher in allen Zweigen der höheren Schule beherrscht
von den fremden Sprachen, vas Deutsche is

t dabei immer so sehr zu kurz gekommen,

daß es das Aschenputtel unserer sogenannten höheren Schulbildung genannt werden

darf. Mir müssen diese auf eine femliegende Zeit und längst abgetane Verhältnisse
im geistigen Leben Deutschlands zurückgehende Vorstellung von Bildung aufgeben
und uns bewußt dem Ziel einer dem Ergebnis der geistigen Ent
wicklung unseres Volkes entsprechenden, national begründeten Bil
dung zuwenden. Nur auf diesem Wege wird sich der unheilvolle Spalt zwischen
Volksschule und höherer Schule und damit der zwischen den „Gebildeten" und „Un
gebildeten" in unserem Volke schließen. Nur unter dieser Voraussetzung werden
mir Deutsche aufhören

—
nicht etwa im Sinne der Feinde Oeutschlands, sondern

im ausgesprochenen Geiste Herders, des eigentlichen Begründers unserer Vorstel
lungen vom Volkstum — „Barbaren", d

.

h
. Fremdlinge bei uns selbst zu sein.

Zum Verständnis deutschen Wesens gehört naturgemäß auch die Kenntnis

aller der Einschläge fremder Kulturen, die unser Volkstum infolge seiner
eigenartigen Einschaltung in den Gesamtoerlauf der menschlichen Kultur seit seiner

l Frühzeit erfahren hat, ihrer fördernden und hemmenden oder schädigenden Wir
kungen. Es wird ergänzt und vertieft durch den Vergleich mit den wichtigsten
Kulturvölkern alter und neuer Zeit. Oarum stehen im weiteren Ring der
Einheitsschule, deren inneren Kreis und Kern das deutsche Volkstum ausmacht, die
Ziemdsprachen, wir bedürfen ihrer auch weiterhin ganz dringend, haben aber
auch hier eine Umwertung vorzunehmen. Oer fremdsprachliche Unterricht beruht
bislang nach dem Vorbild der alten Lateinschule wesentlich auf der Grammatik.

Dieser Weg muß verlassen werden. Es is
t ein Gamaschendienst, der mit wirklicher

Bildung, wie heute als psuchologisch nachgewiesen gelten darf, nichts zu tun hat,

für das eigentliche Ziel des fremdsprachlichen Unterrichts, die Einführung in die
Kultur der fremden Völker belanglos is
t und für die Gründlichkeit in der Behandlung
siemdsprachlicher Geisteswerke recht wenig bedeutet. Wir müssen auf diesem Gebiete
von der Form auf den Gehalt, von der Schale zum Kern kommen. Eine wirkliche
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Einführung in das Wesen der Sprache kann überhaupt nur durch
die Muttersprache geleistet werden. Geschieht das — wovon wir heute
noch weit entfernt sind, so is

t die natürliche, gesunde Grundlage für alles
sprachliche Verständnis, auch für das Verhältnis zu jeder Sremd-
spräche, ohne weiteres gegeben. Auch in diesem Blickwinkel bestätigt sich die Tat

sache, daß nur die Muttersprache den Ausgangs- und Mittelpunkt aller sprachlichen
Unterweisung abgeben kann.

Damit schließt sich der Ring dieser grundsätzlichen Setrachtungen, die notwendig
waren, wenn Richtlinien für die Gestaltung der Lehr- und Lesebücher des deutschen
Unterrichts zu geben sind, vie hier ausgeführten Anschauungen entsprechen genau
den Grundgedanken der vom Berichterstatter seinerzeit entworfenen Denkschrift,

die der Deutsche Germanisten-Verband im Srühjahr 1916 den deutschen
Schulverwaltungen überreicht hat, und si

e decken sich durchaus mit den vom Herrn

Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung bei verschiedenen Gelegenheiten
entwickelten Grundsätzen. Sie sind bestimmt durch den Geist des sozialen Volks
staates und stehen in vollem Einklang mit dem gmndlegenden Satz der neuen
Reichsverfassung: „In allen Schulen is

t persönliche und staatsbürgerliche Tüchtigkeit

und sittliche Bildung auf deutschvolkstümlicher Grundlage zu erstreben". Demgemäß

darf es angebracht erscheinen, hieraus die Richtlinien für die Nachprüfung der deut

schen Unterrichtsmittel grundsätzlich zu erschließen, noch ehe die Krage der künftigen

Gestalt unserer Schule entschieden ist.
Bevor auf den Inhalt der deutschen Lesebücher eingegangen wird, erscheint

es angebracht, deren Umfang und Anordnung einen Blick zu schenken.
Im allgemeinen bieten die zahlreichen, heute eingeführten deutschen Lese

bücher für jede Klasse einen stattlichen Land mit Prosaaufsätzen und versdichtung.

Ganz ausnahmsweise finden sich schon Zusammenfassungen mehrerer Jahrgänge
in einem Band. Nur ein kleiner Teil des Inhaltes kann in der Schule zur Behand
lung kommen. Auch bei der zu erwartenden Erweiterung der Stundenzahl für das

Deutsche würde dies Mißverhältnis noch erheblich bleiben.
wenn man festhält, daß das deutsche Lesebuch dem deutschen Unterricht in

der oben entwickelten Auffassung dieses Unterrichtsfaches zu dienen hat, so sind

demnach alle Stücke zu entfernen, die diesem Zweck nicht dienen. Na

turkundliche und naturwissenschaftliche Stücke, reine Sragen der Technik, Erzählungen
aus der Geschichte fremder Völker, Darstellungen aus ihrer Kultur, Bilder aus frem
den Ländern gehören z. B. nicht in ein Buch für den deutschen Unterricht, auch
wenn dieser im weitesten Sinne als deutsche Kulturkunde aufgefaßt wird. <

d

is
t

schon von dem Lehrer des Deutschen selbst gar nicht zu verlangen, daß er alle

diese verschiedenen Gegenstände übersieht,- er hat bereits eine außerordentlich
umfangreiche, vielseitige Aufgabe zu erfüllen, wenn er das deutsche gegM

wärtige und vergangene Kulturleben einigermaßen beherrschen soll.
Sodann erscheint es wünschenswert, daß ein Lesebuch möglichst lange

in der Hand des Schülers bleibt, damit ihm der Inhalt denkbar vertraut
wird, und daß dieser jeweilige Stoffkreis ein der Altersstufe angepaßtes
geschlossenes Ganzes bildet, vie Entwicklung der Zugend vollzieht sich nicht
von Zahr zu Jahr, sondern in größeren Zeiträumen, hieraus ergibt sich

b>e

Sorderung, stets mehrere Jahrgänge für das Lesebuch zusammenzu
fassen. Auch eine wirtschaftliche Erwägung spricht dafür. Bei der durch unsere

wirtschaftliche Lage künftig dringend gebotenen Sparsamkeit muß jede unnötige

Ausgabe vermieden werden. Die Anschaffung eines neuen Lesebuches in jedem ?aln

stellt eine erhebliche Geldausgabe dar, zumal bei den hochgesteigerten Lücherpreisen!
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diese Belastung wäre nur erträglich, wenn si
e als sachlich gerechtfertigt und unver

meidlich anzusehen wäre, was nach dem gusgeführten keineswegs der Kall ist.
Wenn man von der gegenwärtigen Gestalt der höheren Schule ausgeht, so

märe eine Zusammenfassung der Unter-, Mittel- und Bberstufe zu je

einem Band zu empfehlen, wobei der sechste Jahrgang (U 2) aus verschiedenen
Rücksichten bereits zur Gberstufe gerechnet werden sollte. Dies entspricht im all
gemeinen den Lebensabschnitten des Rindes, der Entwicklungszeit und der hier
aus sich ergebenden Srühzeit der körperlich-seelischen Reife. Auf die Abschnitte
der bevorstehenden Einheitsschule, etwa nach dem Keinhardtschen Vorschlag, läßt
sich diese Entwicklung ohne Schwierigkeit sinngemäß anwenden. Es versteht sich
von selbst, daß entsprechend der inneren Einheit des ganzen Schulaufbaues das

deutsche Lesebuch für die entsprechenden Stufen der verschiedenen
Schularten das gleiche bleibt, will sagen, im gleichen Geist gehalten ist?
denn es bedeutet für sie alle dasselbe: Einführung in das deutsche
Volkstum, die Besonderheit der Schulart macht darin keinen Unter
schied. Es bedarf keines Wortes, daß diese Lesebücher der „höheren Schulen" organisch
an den Lesestoff für die Grundschule anzuschließen haben.
Auf einem Stoffgebiet erscheint eine noch weitergehende Zusammenfassung

des Lesestoffes geboten, nämlich für die Iuris che und lurisch-epische Dichtung.
Diese poetische Kunst, eine gewaltige und ohnegleichen in der Welt dastehende
Leistung des deutschen Geistes, in der er sich ganz ausnehmend klar, tief und viel
seitig spiegelt, muß für die ganze Schulzeit als Ganzes genommen und,
wie es heute schon mehrfach geschieht, grundsätzlich in einem besonderen Band zu
sammengefaßt werden. Der gesamte Stoff muß im Verlauf der Schulzeit stets ver
fügbar sein, man muß auf jeder höheren Stufe in der Lage sein, auf Früheres zu
rückzugreifen? nur so wird auch in diesem Punkt das Bewußtsein der Einheit
unseres Geisteslebens erzeugt und unsere herrliche lurische Kunst der Jugend
zum Lebensbesitz, was heute nur ausnahmsweise und recht unvollständig er

reicht wird. Bei einem jährlichen Wechsel der Lesebücher, die trotz aller Mahnungen
dann oft schnell abhanden kommen, erwachsen hierfür fast unüberwindliche Schwie
rigkeiten, von der zusammenhängenden Darstellung der deutschen Sprachlehre
und der deutschen Geistesgeschichte, welch letztere heute zu eng als Literaturgeschichte

aufgefaßt und behandelt wird, is
t

noch zu reden.

Wird hiernach aus den Lesebüchern alles nicht in den deutschen
Unterricht Gehörige entfernt, so bleibt dafür das ganze Gebiet der deut
schen Kulturkunde im umfassenden Sinne Gegenstand ihres Inhalts:
5prache, Schrifttum und Kunst, Sitte, Weltanschauung und Recht,
Volksart und Ltammesart, Staat und Gesellschaft, Landschaft, Wirt
schaft und Wohnung. Dabei wird das Lesebuch der Unterstufe einmal die

volkstümlichen Uberlieferungen pflegen, deren ursprünglichere Art des
Empfindens dem weltfühlen dieser Altersstufe wohl entspricht

— ein Irrtum is
t

es zu glauben, die Antike se
i

mit ihren angeblich einfacheren Lebensformen dafür

besonders geeignet,- es wird auch bereits Bilder aus der Srühzeit des deut
schen Lebens bieten. Anderseits wird man auf dieser Stufe weitgehend Dar
stellungen aus der Wirklichkeit des Lebens unserer Zeit bringen, die
das Kind anleiten, mit offenen Augen um sich zu blicken, seine Umgebung verstehen
und sich als Glied dieses großen Lebensganzen fühlen zu lernen. Das Leben selbst
soll weit stärker in den Gesichtskreis der Lebensbildung gerückt werden. Das Lese

buch der Mittelstufe wird den Blick in den Lebenszustand bereits oer

tiefen und dazu übergehen, die Entstehung des Gegenwärtigen zu ver
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lebendigen, wie si
e

sich in der Entwicklung des deutschen Gebens darstellt,- es wird

ferner schwierigere Lebensbilder aus der Gegenwart, auch bereits ein

fache Kragen unseres geistigen Seins entrollen. Auf der Oberstufe wird di«

unser Menschsein in seiner inneren Bedingtheit und in seinen Zu
sammenhängen mit dem Gesamtleben der Völker und Zeiten, im
Blickwinkel der großen Menschheitsfragen betrachtet und so in das Licht philosophi

scher Weltanschauung gerückt. Auf diese Stoffauswahl wird noch im einzelnen ein

zugehen sein, wobei auch zur Erörterung kommt, was in den Lesebüchern fehlt,
was besser auszuscheiden is

t — soweit dies nicht schon aus dem vorstehenden her
vorgeht.
Eines mag hier noch vorausgeschickt sein. Ver Vermittlung der äußeren Leben;-

tatsachen dient zunächst die beschreibende, schildernde, abhandelnde Prosa,
die auch für die philosophische Erörterung der Lebenfragen die gegebene Sorm ab

gibt. Sobald es sich dämm handelt, das Leben gefühlsmäßig zu erfassen, als ein leben

diges Blutwarmes zu empfinden, tritt die Poesie in ihr Recht, sei es als prosa-
oder Versdichtung, vie Kunst ist, wie Wilhelm Viltheu betont, das Grgan un

seres Lebensverständnisses- alle echte Kunst is
t

nichts als Lebensgestaltung durch

die schöpferische Kraft auserwählter Geister. Größere Dichtungen stehen außer
halb des Lesebuches ebenso wie die Betrachtung von Werken der bildenden Kunst,

Doch wird es aus den ersteren — namentlich für die unteren Stufen — geeignete
gusschnitte bringen, sowie es bemüht sein muß, mit jener künstlerischen Betrach
tung Fühlung zu gewinnen und sich von ihrem Geist anregen zu lassen. Eine b

e

sondere Aufmerksamkeit wird es auch mehr als bisher den Selbstzeugnissen füh
render Geister in ihren Briefen und Tagebüchern oder sonstigen Denk
würdigkeiten widmen, von allen diesen verschiedenen Bestandteilen des Lese
buches gilt als Grundregel, daß es dabei nicht nur auf den Inhalt, auf die
Gesinnung ankommt, daß vielmehr auch die äußere und innere Erschei
nung, Sprache und Kunstform, den höchsten Anforderungen entsprechen muß
Auf dem Gebiet der volkstümlichen Überlieferung stehen in erster Linie Sagen

und Märchen, die einen an geschichtliche Vorgänge und Grtlichkeiten anknüpfend,
die anderen aus dem freien Spiel der Einbildungskraft erwachsen, beide in viel

facher Berührung miteinander (Siegfriedmärchen), mit dem alten GStterglauben,
mit geschichtlichen Ereignissen verbunden, ins Christliche übertragen, auf verschie
denen Stufen der Entwicklung, entsprechend dem Geist der Zeit, neu geprägt (Hilde

brandslied) und seit der Romantik von der Dichtung in weitem Umfang neu g
e

münzt. So zieht sich der Sagen- und Märchenschatz durch die ganze Entwicklung

unserer Dichtung. Es is
t eine irrtümliche Anschauung, diese Stoffe seien nur fü
r

Kinder. Grimms deutsche Sagen verdienen eine weit umfassendere Berück

sichtigung als bisher. Das Märchen enthält in einer Sülle von Zügen das öild
der Urzeit, das einzige anschauliche, das wir besitzen. Zugleich führt es an natur
lichen Süden in die Kerne, nach Smnkreich, Griechenland, Indien. Indem wir diese

Süden verfolgen und die mannigfache verschlingung der Märchenmotioe betrachten,

gelangen wir bereits frühzeitig und ganz schlicht zu einer für die Zugend höchst WZ'
vollen und anregenden vergleichenden Betrachtung, wie si
e die vergleichende

Literaturwissenschaft angebahnt hat. Das Rätsel war zu allen Zeiten bei den

Deutschen beliebt. Grimms Märchen und I. p
.

Hebels Erzählungen geben
o>e

Belege. Deutsche Volksrätsel gehörer^ nicht nur in das Lesebuch der Grundschu^
Sie führen zu den alten Rätsel- und Wettstreitliedern, einer der ursprünglich^
Sonnen dramatischer Gestaltung in unserem Schrifttum. Das Volkslied konnm
heute viel zu kurz, teils aus Mangel an Zeit, teils auch, weil keine Texte zur Hand
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lind und man sich scheut, für die knapp verfügbare Zeit eine besondere sammlung
— wie die freilich jetzt schon zwei Vändchen umfassende treffliche Göschen-Ausgabe

von 5ahr — anschaffen zu lassen. Eine gute Auswahl von Volksliedern und -balladen
gehört in die Gedichtsammlung. Zum Gebiet der Voltskunde gehört weiter Litte
und Vrauch, z. V. volksbräuche bei Geburt, Hochzeit, Tod, Festgebräuche, der
Hausbau, die verschiedenen Formen des Vauernhauses, vorf und 5tadtanlage,
Wohnungseinrichtung, Trachten, wir müssen einmal den Vegriff des
volles ernsthaft nehmen und von der im 16. Jahrhundert eingerissenen humani
stischen Verachtung alles einheimisch volkstümlichen entschieden abrücken, vie
voltslunde als Wissenschaft hat bereits reiche Ergebnisse gefördert und is

t emsig

bei der Arbeit. Für das Lesebuch is
t

schon jetzt eine reiche Ausbeute verfügbar. Der

Lehrer des Deutschen muh sich hier einarbeiten, wofür z. V. das vortreffliche Vüch-
lein von Neuschel (vie deutsche Volkskunde im Unterricht der höheren schulen,
Lerlin 191?) und Nleisingers demnächst erscheinendes vollskundliches liesebuch die
Wege weisen, auch von der Leuens Vortrag im Zentralinstitut für Erziehung und

Unterricht einzusehen ist.

Zu den wichtigsten Überlieferungen der deutschen Frühzeit gehört die Religion
der alten Germanen, in der sich das weltfühlen des jugendlichen Germanen
tums besonders lebhaft ausprägt. Paul herrmann zeigt in seinen beiden Vändchen
„Glaube und Vrauch der alten veutschen" und „Einführung in die deutsche Ntu-

ihologie" (Verlin 1919), wie mannigfach die altheidnischen Vorstellungen in unserer
vichtung lebendig sind. Freilich is

t die deutsche Neligionsgeschichte ein Trüm
merfeld, aber die dürftigste Überlieferung spricht, wie Richard Wagner beim Lesen
°on Grimms deutscher Muthologie empfand, mit wunderbarem Zauber heimatlich
zum herzen, ver alte 5eelenglaube und deutsche muthische Naturbesee-
lung wirken durch die Jahrhunderte in stets erneuter Gestalt weiter. Varüber ent

halten die Lesebücher noch kaum etwas, die meist nur einiges über die germanischen
Hauptgottheiten bringen, vas heutige Geschlecht is

t dank der willung der Romantik
auch in diesem Zinne wieder eins mit seinen Urahnen,' es hat ein Recht, in die alten
mythischen Vorstellungen seines Volkes eingeführt zu weiden, die weit
wichtiger für es — als voll im eigentlichen sinne — sind als die Gottheiten der
llntike. Es versteht sich von selbst, daß die nordgermanische Götterwelt,
mie sie in der isländischen vichtung zur Ausgestaltung kam, in vollem Umfang heran
gezogen werden mutz? schon allein Wagners „Ring des Nibelungen", eines der
größten Kunstmeile, die mir kennen, beweist diese Notwendigkeit, hier darf das
westgermanische, Deutsche einmal im Nordgermanischen sich ergänzen und das

entlehnen, was ihm selbst fehlt und was dort in so starker dichterischer Form vorhanden
ist. Venn alle ausgebildete Mythologie, auch die der Griechen und Römer, is

t

Vichterschaffen, is
t

künstlerisches Gestalten der Volksseele. Unsere Lese
bücher dürften auf diesem Gebiet noch weit klarblickender und zielbewußter vorgehen.
Es dürfte ihnen, die so viel fremde Kulturstoffe aufstapeln, zuweilen für unser Leben

lecht Velangloses, weit stärker zum Vemußtlein kommen, datz mir veutschen Germanen
sind, datz alles Germanische, darunter auch die altgermanischen, heid
nischen Überlieferungen, für uns von größter Vedeutung ist. Für
die Feindschaft der alten Kirche gegen die heidnisch-völkische Kultur der Frühzeit

is
t kein Grund mehr,- es besteht keine Gefahr, daß der Kult des Wodan wieder auf

gerichtet werde, falls man darin eine Gefahr sehen sollte in einer Zeit, wo die Tren
nung von Kirche und 5taat zum Wohle beider angestrebt wird.
Vei dem Hinweis auf das altnordische Zchrifttum, in dem so wertvolle alt

germanische Überlieferungen stecken, braucht nur an das Isländerbuch von Artur
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Bonus (Z Bände, herausgegeben vom Kunstwart) und die' bei Eugen Diederichs er

scheinende 5ammlung „Thüle" erinnert zu werden. Auch auf die Denkmäler
germanischer Kunst im Norden is

t der Blick zu richten, so auf die Schätze de;

Nordischen Museums in Kopenhagen, und um dies gleich anzufügen: wir finden
auch im geschichtlichen wie gegenwärtigen Volksleben der stammver
wandten nordischen Völker, bei denen sich die völkische Eigenart weit
ungebrochener entwickelt hat, mannigfache Anregung, die geeignet ist, gegen
über der erdrückenden Masse des Fremden, das sich bei uns breit macht, unser ger

manisches Bewußtsein zu stärken. Es wäre töricht, zu verschweigen, daß dies

auch für das wesentlich germanische England gilt. Da is
t

mancherlei zu lernen. Die

Beschreibung eines Stiergefechts in Madrid in einem Lesebuch für deutsche Knaben

is
t

mindestens eine Gedankenlosigkeit, mag si
e

auch aus der Seder Moltkes stammen.
Man sollte statt dessen den Blick auf skandinavische Volkssitten richten, auch das eng

lische Volksleben prüfend mustern. Damit gelangen mir noch einmal zur Natur
geschichte unseres eigenen Volkes zurück. Wilhelm Heinrich Riehls große
Volkskunde, die diesen Namen trägt, und seine sonstigen Arbeiten — auch seine
kulturgeschichtlichen Erzählungen gehören dahin — geben einen Vuerschnitt durch
das deutsche Leben, dem als geschichtlicher Längsschnitt Sreutags Bilder
aus der deutschen Vergangenheit entsprechen. Oa is

t

noch viel nutzbar zu machen,

und es genügt, diese Namen zu nennen, um zu zeigen, worauf es ankommt. Unsere
kulturgeschichtlichen öffentlichen Sammlungen sollten auch in den deut

schen Lesebüchern zur Geltung kommen, vor allem das Germanische Museum in

Nürnberg. Oer Deutsche Germanisten-Verband hat begonnen, Lehrgänge für deut

sches Altertum im Zeichen der Kunst anzuregen. So in Nürnberg, Lübeck, dem

nächst in Frankfurt a. M. Das Lesebuch kann auch in dieser Richtung wirksam wei
den. Freilich brauchen wir im Unterricht vor allem auch Anschauungsmittel für

deutsches Leben — wie si
e für die Antike so überreichlich vorhanden sind, daß

die Wände eines deutschen Gumnasiums tatsächlich oft den Anschein erwecken, als

wolle man lediglich junge Griechen und Römer erziehen. Es is
t geradezu kläglich,

wie es für die nationale Erziehung da am nötigsten fehlt ganz

natürlich, da das Verständnis für diese Aufgaben den Unterrichtsbehörden bisher

ebenso abging wie der überwiegenden Menge der Lehrerschaft.
Mit dem Verhältnis unseres Volkes zu seiner Kunst kommen wir

zu einem besonders trüben Blatt unserer Volkserziehung, hier fehlt sozusagen noch
alles, vie deutschen Lesebücher haben daran erhebliche Mitschuld. Ein Seispiel:
vas weit verbreitete, jetzt von Alfred Biese herausgegebene Lesebuch (früher Hopf

und paulsieck. dann Muff) hat im Abschnitt 1 „Aus der Welt der Kunst" des Prima-
bandes lediglich Aufsätze über antike bildende Kunst, nicht einen über die unseres
Volkes. Offenbar hat dieser angesehene Schulmann, der ganze Bände über

den

deutschen Unterricht geschrieben hat, auch da keine Zeile über die bildende deutsche

Kunst, zu dieser gar kein Verhältnis, was soll da aus der künstlerischen Erzie
hung der Jugend werden? vie Kunst is
t der stärkste Ausdruck des Volks

tums, die Völker zeugende und erhaltende Kraft, die in der Tiese
der Volksseele wurzelt. Wirkt si
e

auch über die völkischen Schranken hin««
in die Seme der Zeit und des Raumes, so is

t

si
e in ihrem werden und Schaffen stets

völkisch bestimmt. Es gibt keine große Kunst, die es nicht wäre, vas deutsche

Volk nimmt am Kunstschaffen der Welt einen ehrenvollen Anteil, man braucht
nur

an die deutsche Gotik, an vürer, Grünewald, an die niederländische Malerei
des

17. Jahrhunderts, die dem Blut und Geist nach rein deutsch ist, an Schwind, ööcklm

und Hans Thoma in neuerer Zeit zu erinnern. Auch auf diesem Gebiet begegnet
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uns der klassizistische Irrtum, als sei die Kunst der Antike menschlich einfacher, ver
ständlicher. 5ie is

t in Wirklichkeit für unsere Zugend ungeheuer schwer verständlich?
weil sie auf ganz fremdartigen Voraussetzungen des Volkstums, seiner landschaft
lichen, klimatischen und geschichtlichen Bedingtheit beruht, bleibt ihr zum mindesten
etwas Fremdes. Ein primitiver deutscher Meister wie Memling wirkt dagegen im
stärksten Matze auf das Kindergemüt, dem seine treuherzig fromme, bildhaft ur
sprüngliche Art so sehr entspricht. Man mützte heut in jedem Lesebuch für die Ober
stufe den ersten Abschnitt von Karl 5chefflers „Geist der Gotik" abdrucken, um ein
mal mit dem klassizistischen Wahn einer vergangenen Zeit aufzuräumen, der frei
lich noch weit verbreitet ist. Da is

t eine lange und verhängnisvolle Ver
säumnis gutzumachen. Auch die humanistische Verachtung des deutschen Mittel
alters und seiner in aller Gebundenheit großzügigen, einheitlichen Weltanschauung
muh gründlich überwunden werden, hier liegen starke natürliche Kräfte unseres
Volkstums.

Daß Land und Volk, Natur und Kunst, Klima und Wirtschaft eine
grofze Einheit bilden, muh der Jugend bewutzt werden. Sie mutz lernen, das
auch wirklich zu sehen, wo sie sich immer im Vaterland bewegt. Auch hier hat das

Lesebuch eine Aufgabe. Als Vorbild können Vorstellungen dienen, wie die in der
FrankfurterSammlung „Luginsland" erschienenen „Unterfränkischen Städte" (von Fritz
Graentz, 1914) oder die „vonaufahrt" (von Josef August Lux, 1912). Auf diesem Wege
werden unsere Knaben und Mädchen auch geistig und mit dem herzen Kin
der des Landes, das sie geboren hat, bleiben vor dem blutlosen Kammacher
wesen bewahrt, wie es Gottfried Keller geihelt und wie es in unserem Volk leider

so weit verbreitet ist.
Mit alledem wurde schon vielfach an die Geschichte gerührt, die für das Lese

buch von erheblicher Bedeutung ist. hier muh freilich ganz wesentlich Wandel ge
schaffen werden. Nicht Fürsten-, nicht Kriegsgeschichte is

t es, worauf es
künftig ankommt. Gewih werden bedeutende herrschergestalten, die bestimmend
auf die Entwicklung gewirkt haben, auch künftig ihren Platz in den Lesebüchern be
haupten, so Karl der Trohe, Friedrich der Grotze. Aber mit aller dynastischen
Legende, mit jeder Art von Buzantinertum, mutz gründlich aufgeräumt wer
den. Selbst monarchisch Gesinnten war die byzantinische Seuche längst ein Ärgernis,
vie Monarchie gehört für uns der Vergangenheit an und mutz es bleiben. Es wäre
kindisch, si

e

deshalb jetzt zu schmähen, wie man si
e

bisher bengalisch beleuchtet hat,
oder ihre Verdienste in vergangener Zeit herabzusetzen. Aber die Jugend muh nun

auch in dieser Hinsicht sachlich zu sehen und zu denken gewöhnt werden, viel

falscher Schimmer wird da verbleichen. So steht es ganz allgemein mit aller ein
seitigen Verherrlichung menschlicher Gröhe. In der Heldenverehrung
— im Sinne von Earlule — wohnt eine starke erzieherische Kraft, auf die wir nach
keiner Seite hin verzichten wollen. Aber alles menschliche Heldentum is

t

doch eben Menschenmesen, es is
t

menschlich bedingt, es erwächst aus einem
ganz bestimmten, völkisch und zeitlich bereiteten Loden, und alles
menschliche Streben, also auch alle menschliche Gröhe is

t dem Irrtum unter
worfen. Grade für deutsche Art ist es ja bezeichnend, dah si

e nie fertig ist, immerim
werden bleibt- das is

t

ihre Schwäche und ihre Stärke. Dieses faustische Wesen
muh der Jugend zum Sewuhtsein kommen als treibende Kraft auch ihres eigenen

Menschseins. Sollte es dem Bilde Goethes wirklich Abbruch tun, wenn wir bei ihm
auch die menschliche Begrenztheit deutlich sehen? Soll nicht die Jugend lieber sich
gewöhnen, in aller menschlichen Begrenztheit das wahrhaft Grohe
und vorbildliche und Erhebende zu lieben und zu verehren?



Dies gilt auch für das Verhältnis zu unserem Volt und seiner llit.
lluch hier bedürfen wir einer nicht unerheblichen Umstellung. llus einer wirklichen
eindringenden Erkenntnis und gefühlsmäßigen Erfassung alles dessen,
was deutsch ist, mutz ein innerliches Verhältnis zum eigenen Volkstum
erwachsen, ein herzliches verlangen nach dem unendlichen 5chatz von Wahrheit
und Schönheit, der darin beschlossen ist, muh „der grotze, schresende Gedanke" ent-

springen: „deiner wert zu sein, mein Vaterland". Um so reiner und mensch
lich schöner wird dies Empfinden sein, wenn es sich von aller 5elbstberäucherung
und Zelbstüberhebung, von aller Geringschätzung anderer völlei
frei hält, in die wir seit Gründung des Deutschen Reiches — gleichzeitig mit einer
dazu in seltsamem Widerspruch stehenden unwürdigen Liebedienerei und bis zum
Äffischen gesteigerten Nachahmungssucht — allzusehr verfallen waren. Nichts is

t

uns nötiger, als die Einsicht in unsere schwächen und Mängel, durch
die wahre Vaterlandsliebe und gesundes Selbstbewußtsein der Nation nicht gehemmt
wird, die nur dazu führen kann, immer strebend uns zu bemühen um unsere
Vervollkommnung, wieviel wir als Volt noch zu lernen haben, das missen wir

heute. In unserer Vaterlandsliebe lag im letzten Menschenalter etwas vrotzentum
und Überheblichkeit des Emporkömmlings, viel leere hurrastimmung, die uns in

der Welt vielfach auch in falsches Licht gesetzt und unendlichen Schaden getan hat.
vie wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse erklären das. Kber es märe wohl
anders gewesen, hätten wir ein gesünderes, klareres inneres Verhältnis
zu uns selbst gehabt. Man sang: „Deutschland über alles in der Welt", ohne über
haupt zu wissen, was dies Deutschland überhaupt bedeutet, und verfiel infolgedessen
in bedenkliche Selbsttäuschung. Über „deutsche Treue", die sich in weitem Umfang

so herrlich bewährt hat, ließe sich heute auch recht Vitteres sagen. Geibels Wort,

daß am deutschen Wesen noch einmal die Welt genesen möge — es liegt darin ein
Körnchen von Verechtigun^ — hat doch recht verwirrend gewirkt? jedenfalls mutzte
vorher am deutschen Wesen das deutsche voll erst genesen. Verruchten
mir die Geschichte der letzten vier Jahrhunderte unbefangen, so is

t

si
e bei allen großen

Leistungen eine Geschichte der äelbstentfremdung, Selbstzerfleischung, verhängnis
voller Irrgänge und schwerer Rückschläge. Römer, Franzosen, Griechen, Engländer

haben die Deutschen — und keineswegs die Schlechtesten unter ihnen — in diesem
Zeitraum nacheinander sein wollen, wir müssen nun von vorn anfangen, in

dem mir ohne Selbstüber- und -unteischätzung uns bemühen, Deutsche zu meiden.
Künftig soll für uns das wort aus Gottfried Kellers Staatsnovelle gelten: „lichte
jedes Mannes Vaterland, aber das deine liebe !"

Kulturgeschichte soll unsere Geschichtsbetrachtung vor allem lehren. Das
wurde schon in einigem ausgeführt. Zurücktreten muß im Lesebuch vor allem auch
die Kriegsgeschichte. Unsere heutige Weltlage weist uns gebieterisch auf fried
liche Errungenschaften hin. wir sind ja wehrlos geworden. Freilich is

t

noch nicht
das leiseste tlnzeichen dafür vorhanden, daß dies ein wünschenswerter Zustand märe.

Daß man auch wehrhaft sein kann, ohne damit zu protzen, beweist das Veispiel der

Schweiz. §ür uns kommt es jetzt darauf an, unser Volt körperlich gesund und
kräftig zu erhalten durch Pflege des volkstümlichen Spiels und Turnens, jedes
echten und natürlichen Sports, des wanderns. Das wird auch im Lesebuch seinen
gusdruck finden. Der wandervogelgeist soll seinen Einzug darin halten. Krie
gerischen Geist zu pflegen verbietet sich von selbst, llber soll man unserer Jugend
nun die kriegerischen Heldentaten unseres Voltes in der Vergangenheit verschweigen
und alles, was damit zusammenhängt, aus den Lesebüchern entfernen? Es wäre

untunlich nicht nur, weil diese Dinge aus unserer Geschichte nicht zu streichen sind,'
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es märe auch nicht wünschenswert, und die Jugend würde sich das einfach nicht nehmen
lassen, was etwa der bloßen Verherrlichung des Krieges dient, das muß freilich
weichen, und von Schillers Satz: „Oer Krieg is

t

schrecklich wie des Himmels Plagen,

doch er is
t gut, is
t ein Geschick wie sie" wird man das mittlere Wort zwar nicht strei

chen können, aber doch hinzufügen, dafz es von einem Sohn des Krieges ausgespro

chen wird und dah jener Krieg auch so
,

wie er in Schillers Dichtung sich malt, es nicht
rechtfertigt. Die Gemeinbürgschaft und die Freundschaft aller Völker
auf dem Boden der Selbstbestimmung is

t gewiß ein hohes Ziel, auf das die
Zugend den Blick richten soll, wobei ihr stets bewußt werden muß, daß es die Ach
tung und Liebe gegenüber dem eigenen Volk, die Hingebung an sein
Eigenrecht, an seine würde, dazu auch eigene Kraftentfaltung zur
Voraussetzung hat.
Eine besondere Klarstellung bedarf das Gebiet der Religion. Alle Gläubigkeit

is
t

Herzenssache, und der Glaube an „das Göttliche" im Menschen — im
Geiste Goethes

— gehört zu den unentbehrlichsten und kostbarsten Gütern unseres
Erdendafeins. Aller Glaubenszwang jedoch is

t eine sinnlose Vergewaltigung des
heiligen im Menschen. Jeder echte Glaube is

t

zu achten und zu dulden. Vamit
würde ein konfessioneller Religionsunterricht für alle, die ihn verlangen, in keinem
Widerspruch stehen, aber das kirchliche Bekenntnis hat mit dem allgemei
nen deutschen Lesebuch nichts zu tun in der künftigen Staatsschule, wo der
Grundsatz der Gleichberechtigung jedes Glaubens herrscht und alles, was dagegen
verstößt, beseitigt wird, damit Duldsamkeit der Jugend zur anderen Natur werde.
Sie is

t

für solches Empfinden sehr empfänglich. Es gibt wenig Dichtungen, die si
e

in dem Maße ergreifen wie E. S. Nleuers „Amulett", jene hinreißende Predigt
religiöser Duldung, die freilich auch zu den bedeutendsten Kunstwerken unserer Dich
tung gehört. Sie is

t

freilich etwas zu lang, um in einem Lesebuch zu stehen. Das

führt aber auf eine wichtige Srage, die hier nur gestreift werden kann, nämlich
neben dem Lesebuch eine Sammlung ganz billiger Ausgaben von sol
chen für die Erziehung wertvollen Werken herzustellen, die ohne das durch
ihren preis dem Unterricht entzogen bleiben.

Nicht nur auf religiösem Gebiet soll die Jugend lernen, jede ehrliche Über
zeugung zu achten. Diese Forderung gilt ganz besonders auch für das Leben

in Staat und Gesellschaft, in der Politik. Gegen diesen Gmndsatz is
t im ganzen

verflossenen Jahrhundert zweifellos schwer gesündigt worden. Das Leben zahl
reicher hervorragender deutscher Geister legt davon Zeugnis ab, und das hat sich
am Ende bitter gerächt, wenn wir zu einer Entgiftung unserer politischen Luft
gelangen wollen, können wir nicht frühzeitig genug anfangen. Einseitig politisch
eingestellte Stücke müssen weichen,- die Schule darf kein Nährboden für politische
Parteimeinungen sein. Eine humorvolle predigt politischer Duldung wie die in
Zreutags „Journalisten" müßte schon in diesem Gesichtswinkel größere Beachtung
finden. Hand in Hand damit geht die Pflege des sozialen Empfindens
überhaupt. Unser Bürgertum hat im allgemeinen viel zu wenig Sinn für das Los
der „arbeitenden" Klassen gehabt — so Schönes auch für dessen Verbesserung in

mancher Hinsicht geleistet worden ist. Darin wird sich künftig von selber vieles än
dern, aber die Schule muß hier bewußt ihre Pflicht wahrnehmen. Soziale Fragen
gehören im weiteren Umfang in das deutsche Lesebuch, auch die soziale Dichtung

darf dort stärker berücksichtigt werden. Die Entwicklung des Ständewesens im Sinne
einer Entwicklungsgeschichte der menschlichen Arbeit gehört schon zu
ben Gegenständen der Kulturgeschichte und is

t vom frühen Mittelalter bis zur Gegen
wart in scharf umrissenen Bildern in Betrachtung zu stellen, wobei natürlich die
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Neuzeit den breitesten Kaum verlangt, vies führt wieder zu den Fragen de;
Wirtschaftslebens, die ebenfalls weit größere Aufmerksamkeit verlangen. Schon
auf der Unterstufe mufz dieser Anschluß an das wirtschaftliche Leben angebahnt
werden. Unsere Jugend mutz wissen, wie ein Brotlaib, ein Stück Zucker, ein Stück
Leinen, ein Blatt Papier, ein Eisennagel, ein Tisch, ein Wasserglas usw. zustande
kommt, was Valuta bedeutet usf. Unsere Gumnasiasten dürfen künftig nicht so
weltfremd ins Leben hinausgehen wie bisher,- die Behauptung, datz dieses
der Gegenwart völlig abgewandte Eintauchen in die Antike und die damit verbun
dene „formale Bildung" im Leben zu jeder Aufgabe befähige, hat sich in der Seuei
probe der Zeit keineswegs als richtig erwiesen. Unsere Kriegswirtschaft hat es gc

zeigt. Nlit echtem Idealismus, einer aus dem Boden unseres Volkstums
ersprietzenden vergeistigten Weltanschauung steht solches Wirklichkeits

empfinden in keinerlei Widerspruch. Beides mutz eine gesunde starke Ein

heit bilden.
An den Lehrer des Deutschen wird mit dem Lesebuch, wie es hier in Grund

zügen geschildert ist, eine grotze und schwere Aufgabe gestellt, aber es wird eine frucht
bare Bemühung sein, und schon das nächste Geschlecht der Lehrerschaft, das in de:

neuen deutschen Schule aufgewachsen ist, wird es viel leichter haben.
Es erübrigt sich, auf die deutsche Wissenschaft und Philosophie hin

zuweisen. Diese Gebiete sind bisher schon in den Lesebüchern ausreichend zur Gel
tung gekommen. Erforderlich ist, datz alle Aufsätze über Weltanschauung von echt

freiheitlichem Geist erfüllt sind, nicht etwa dem der Zügellosigkeit, vielmehr
im Sinne Schillers, unseres erhabensten Freiheitshelden, der uns sagt: „Nehm
die Gottheit auf in euren willen, und si

e steigt von ihrem Weltenthron", hier

darf auch mit einem wort auf den neuen Geist der Freiheit, der Selbstver
antwortung und Selbstverwaltung eingegangen werden, der nun in

unsere Schule einzieht. Wer es längst als Ziel seines Verhältnisses zur Zugend

betrachtet hat, nichts als ihr Freund und Führer zu sein, muhte diese Befreiung auch

unseres Schullebens von falscher Bevormundung mit Genugtuung begrühen und

sich der sofort sichtbaren günstigen Wirkungen freuen. Es wird freilich noch viel

Wasser ins Meer laufen, bis alle Beteiligten begreifen, datz wahre Sreiheitlich-
keit mit Zucht und Ordnung in keinem Widerspruch steht, sondern
ihre beste Stütze ist. hier wäre zu überlegen, ob man nicht das deutsche Lesebuch
dieser Entwicklung dienstbar machen könnte,- es finden sich wohl in der Erziebungs-
literatur Stücke, die den für diesen Zweck geeigneten Eon anschlagen und anregend
wirken.

Noch ein letzter Gesichtspunkt kommt für das deutsche Lesebuch in Betracht
Es is

t überaus wünschenswert, datz die Anschauung der Jugend allenthalben an

ihre unmittelbare Umgebung in Stadt und Land, an das heimatliche,
Stammhafte in Landschaft und ttultur, Kunst, Wirtschaftsleben,

S o ge usw. anknüpft. Man hat diesen Gesichtspunkt schon jetzt in manchen Lesebüchern
fruchtbar gemacht; es muh ganz allgemein geschehen, vie Frage, ob dieses Stoff'
gebiet in Beiheften zugefügt werden oder organisch eingearbeitet werden soll, steht

noch in Erörterung und wird verschieden beantwortet; im Nahmen dieser rein grund

sätzlichen Betrachtung kann si
e

offen bleiben. Auch die vorgeschlagene Auflösung

des gesamten Lesebuchs in lauter stofflich begrenzte Einzelhefte soll hier nicht

e
r

örtert werden. Sie böte gewisse vorteile, hat aber auch Erhebliches gegen sich.
Übersieht man nun diese ganze Betrachtung über die künftige Gestaltung

des

deutschen Lesebuchs auf der höheren Schule, so ergibt sich, datz weit- und tiefgrei
fende Veränderungen erforderlich sind, wenn dies hochbedeutsame Lehrmittel
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seiner Aufgabe zur Unterlage des für die gesamte Erziehung gmndlegenden Sach
gebietes tauglich werden soll, viel kommt darauf an, daß hier mit klarer Ent
schiedenheit, aber auch mit Umsicht und Geschmack vorgegangen wird.
Es wird nicht immer leicht sein, das Geeignete zu finden, denn es sind Forderungen
einer neuen Zeit, die befriedigt werden sollen, neue Anschauungen von
Staat, Gesellschaft, von Volk und Volkstum sollen sich geltend machen,
noch junge wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften vielfach zur Anschauung
gebracht werden. Man wird sich nicht scheuen dürfen, hier und da Aufsätze von zu
ständigen Persönlichkeiten eigens zu dem Zweck schreiben zu lassen. Vas ein heitliche
Ziel, das bei allem vor Augen stehen muh, ist die Erziehung der künftigen
Bürger und Bürgerinnen eines sozialen Musterstaates, der auf der
sichern Grundlage des Volkstums ruht.
Neben dem deutschen Lesebuch steht als unentbehrliches Lehrmittel ein Abrisz

der deutschen Sprachlehre. Er ist um so wichtiger, als die Lpracherziehung ver
nünftigerweise nur von der Muttersprache ausgehen und auf ihr beruhen sollte.
Man darf hier auf die Äußerungen von Ludwig Sütterlin (in den deutschen Abenden
des Zentralinstituts für Unterricht und Erziehung, Berlin 1916), von Friedrich Kluge
(in seiner Festrede auf der Tagung des Deutschen Germanisten-Verbandes 191Z) und
besonders von Claudius Bojunga (ver deutsche Sprachunterricht auf höheren Schu
len, Berlin 1917) hinweisen, wesentlich is

t dabei, daß von der Gesetzlichkeit der

deutschen Sprache ausgegangen wird, nicht diese, wie es in manchen Leit
fäden und grammatischen Anhängen der Lesebücher geschieht, auf das Prokrustesbett
des Lateinischen gespannt wird, vas is

t

unwissenschaftlich und widerspricht allen
Regeln psuchologisch gerichteter Unterrichtskunst, vis deutsche Sprachlehre mutz
auf sprachwissenschaftlicher Grundlage fußen. Sie is

t kein Regelbuch zum Er
lernen der Muttersprache, sondern lediglich ein Leitfaden, der den gesetzlichen
Aufbau der deutschen Sprache wissenschaftlich darlegt und begründet und so
den Schülern eine Gedächtnisstütze für das gibt, was der Unterricht an sprachlichen
Tatsachen ermittelt.

Venn alle muttersprachliche Erkenntnis der Jugend kommt zustande, indem
der unbewußte Sprachbesitz, den sie in die Schule mitbringt, ihr zum
Bewußtsein gebracht wird. Sie selbst erschließt sich unter Leitung des dafür
deutsch- und sprachwissenschaftlich vorgebildeten Lehrers ihre Anschauung und ihr
Wissen von der Muttersprache, damit vom Sprachleben überhaupt. Oie Fremd
sprachen sind dann nur auf ihre abweichenden Verhältnisse zu be
trachten. Es is

t eine grundfalsche Auffassung, die Zugend dringe an der Hand einer

fremden Sprache, gar des Lateinischen, leichter in das Wesen der Sprache ein, die
Muttersprache werde auf diese Weise „geschont". Gerade das Umgekehrte is

t der

Fall. Allein in der Muttersprache geht man auch von der Sache selbst
aus, nur hier sind Wörter stets Sachen, kann das bildhafte Wesen des
Wortes begriffen werden. Unser ganzer höhere Unterricht mit seiner Herrschaft
der Fremdsprachen krankt heute daran, daß er auf dem Buchstaben, dem Pa
pier, nicht aber auf dem Laut, der Sprache und dem Leben selbst be
ruht. Nur so wird zugleich der Bruch im Sprachunterricht zwischen Volks- und höherer
Schule vermieden. Es sollte sich von selbst verstehen, daß auf allen Schulen für die

deutsche Sprachlehre nur deutsche Bezeichnungen gebraucht werden, die die
Sache wirklich anschaulich darstellen und den Schülern verständlich sind, was bei der

Mehrzahl der lateinischen Bezeichnungen nicht der Fall ist. vie tote Grammatik
der Fremdsprachen wird dadurch noch gedankenloser und unanschaulicher, als si

e

schon an sich ist. wir besitzen ein klassisches Buch als Vorbild für das rechte Wesen
Zeitschrift fiir veutlchkunde 192«<S«ttschr. s. d

.

deutschenUnterricht. «, Jahrg., Z. kjeft lg
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des deutschen Sprachunterrichts, das von Rudolf Hildebrand. Es wird allenthalben
gepriesen, aber man musz auch stets hinzufügen, daß es leider noch nicht zur Kus-

wirkung gekommen ist. Vcis konnte und kann es nicht, solange die höhere Schule,

nicht nur das Gymnasium, von der lateinischen Grammatik beherrscht wird. Eine für
den deutschen Sprachunterricht grundlegende Tatsache is

t die Bedeutung des
gesprochenen Wortes. Sprache, nämlich die Muttersprache, die einzig für uns

wirklich Sprache wird und sein kann, is
t Leben, aber nicht Papier, vom Sprechen

mutz aller Unterricht ausgehen und darin wurzeln, das Schreiben kommt erst hinter

her und ergibt sich dann von selbst. Es is
t dringend nötig, datz die Deutschen im deut

schen Volksstaat deutsch sprechen lernen, was heute zu den Ausnahmen gehört.
Deutsch sprechen heitzt auch deutsche Worte gebrauchen. Oer Sremd-
wörterunfug is

t einer der schlimmsten, zugleich bezeichnendsten Schäden in unserem

Geistesleben. Eduard Engels Deutsche Stilkunst, die heute von reifen Männern

jedes Berufes wie eine Laienbibel immer von neuem gelesen wird, hat der Kus-

länderei in unserer Sprache endgültig das Urteil gesprochen. Aber das Übel is
t nur

durch die Schule wirksam zu bekämpfen. Venn nur ausnahmsweise gelingt es E
r

wachsenen, sich davon zu befreien oder auch nur die wahre Bedeutung reiner
Sprache zu erkennen, wie etwa ein Franzose seine Sprache empfindet, dem unsere
Sprachunreinheit etwas ganz Unverständliches und geradezu verächtliches is

t. E
s

is
t

sehr wohl möglich, über jeden Gegenstand in rein deutscher Sprache sich auszudrücken
— eine gewisse Anzahl eingebürgerter Lehnworte vorbehalten — und ansehnliche Ver
treter unseres Geisteslebens haben bekannt, datz si

e ganz anders gründlich und klar

zu denken sich gewöhnt haben, seit si
e

bestrebt sind, rein deutsch zu sprechen und zu

schreiben. Das kann ja auch nicht anders sein. Neben unserer Hochsprache verdient

auch die Mundart liebevolle Berücksichtigung, wie das schon beim Lesebuch b
e

merkt wurde. Nirgends spricht sich die Volksseele so unmittelbar aus wie hier. E
s

is
t ein noch weitverbreiteter Aberglaube, die Mundarten seien verdorbenes hochdeutsch.

Die Mundart führt sodann zur Sprachgeschichte, auf die schon frühzeitig und auf

anregendste weise eingegangen werden kann und die mit Hilfe des MittelhochdWt-
schen später abgerundet wird. Eines aber is

t

zur deutschen Spracherziehung vor allem

nötig: nämlich Zeit, eine ausreichende Zahl deutscher Lehrstunden, roic
die Franzosen si

e für ihre Muttersprache besitzen. Bei der heutigen Stundenzahl für
das Deutsche auf dem Gumnasium hat es keinen Zweck, mit deutschem Sprachunter

richt überhaupt anzufangen. Da bleibt denn nur das papierene Ubersetzungs
deutsch aus den Fremdsprachen und im ganzen Verhältnis unseres Volkes

zur Muttersprache weiterhin die Barbarei. Es is
t

wirklich Zeit, daß das anders werde.

Zum Leitfaden der deutschen Sprachlehre mutz als letztes dringend erforderliches

deutsches Lehrbuch ein Abritz der deutschen Geistesgeschichte treten. E
s

soll keine Klotze Literaturgeschichte sein, sondem eine Zusammenfassung aller g
e
i

stigen Kräfte und werte, die im Verlauf unseres Kulturlebens hervorgetreten sind
und darin weiter gewirkt haben. Dahin gehört allerdings in erster Linie das Schrift
tum, ebensowohl jedoch die Kunst im ganzen Umfange: Baukunst, Bildnerei, Malerei,

überhaupt Slächenkunst, angewandte Kunst und Musik. Alle diese geistigen
Äußerungen der Dolksseele stehen ja in enger innerer Verbindung.

Zu verschiedenen Zeiten treten verschiedene Betätigungen des schöpferischen volb-

geistes führend hervor. Im späten Mittelalter die Saukunst und Bildnerei der Hoch
gotik, im Zeitalter des Barock Musik und Saukunst, im Zeitraum der ritterlichen
Kultur stehen Schrifttum und romanische Baukunst nebeneinander, im Übergang
vom Mittelalter zur Reformation steht die Malerei an erster Stelle, die dann hundert
Jahre später in den vom spanischen Joch befreiten Niederlanden eine neue, zu den
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bedeutendsten Leistungen menschlichen Kunstschaffens zu rechnende Hochblüte er
lebt. Im Zeitalter der Aufklärung beherrscht das Schrifttum allein das Feld, das
dann in der deutschen Klassik einen Höhepunkt erreicht, an dem wiederum die Musik,
dazu auch die Philosophie, teilnimmt. Das 19. Jahrhundert zeigt eine Reihe von
Gipfelpunkten auf allen den verschiedenen Gebieten des Gestaltens bei wechselnder
Neigung, die aber unter dem Einfluß und der Nachwirkung der romantischen Be
wegung mehr uud mehr eine bewußt nationale Richtung nimmt — auch das Kunst
gemerbe ließ diese Strömung seit der letzten Jahrhundertwende deutlich und zu
seinem Glück erkennen. Daneben machen sich freilich auch weltbürgerliche Strömungen
geltend, die eine starke Betonung der reinen Zorm im antikisch romanischen Sinne
aufweisen. Auch die Einflüsse fremder Kulturen sind in einer deutschen
Geistesgeschichte sorgfältig zu beachten, Das frühe Mittelalter steht völlig unter der
Wirkung der Spätantike und des in ihr lebendigen Christentums, Die ritterliche
Kultur ist von Frankreich her stark beeinflußt, das später mit seiner Klassik und Auf
klärung einen neuen bestimmenden Einfluß gewinnt. Im 18. Jahrhundert machen
sich englische Einflüsse geltend, von starker Wirkung is

t das Wiederaufleben der
Antike im 16. und 18. Jahrhundert, ebenso die Wirkung der italienischen Renais
sancekunst um 1500, der französischen Malerei seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
des französischen, skandinavischen und russischen Naturalismus in der Dichtung am
Ende dieses Zeitraumes. Englische Strömungen weisen die beiden letzten Menschen-
alter auf. Nicht zu vergessen sind die Einwirkungen des Morgenlandes. Es soll
mit diesen flüchtigen Strichen nur gezeigt werden, wie unentbehrlich für einen Leit
faden der deutschen Geistesgeschichte die hinweise auf solche Zusammenhänge sind.
Man liest davon in den heutigen Leitfäden recht wenig. Aber auch die volkstüm
lichen Unterströmungen im ganzen Verlauf des deutschen Kulturlebens müssen
klarer aufgewiesen werden, als es gemeiniglich geschieht. Um zu verstehen, was wir
sind, müssen wir wissen, woher wir kommen. Nur so begreifen wir auch, wessen
wir bedürfen, um zu werden, was wir sein sollen. Das 20. Jahrhundert wird ent
scheiden, ob wir imstande und gewillt sind, noch „zur Nation uns zu bilden",
oder ob wir lediglich Kulturdünger der Völker zu sein berufen sein sollen.

Zur Verwendung der Flurnamen im Unterricht.
von Direktor Dr. Paul Zinck in Leipzig.

Unsere Sprache is
t ein Urquell, der sich niemals erschöpft und ewig verjüngt,

der für alles, was die Volksseele bewegt, mag es sich um die einfachsten Dinge des

wirtschaftlichen Lebens, mag es sich um die höchsten geistigen werte handeln, neue

Worte gebiert, in dem sich darum auch unser gesamtes Volksleben widerspiegelt

in seinen höhen und seinen Tiefen. Und vor allem is
t es die lebendige, gesprochene

Sprache des Volkes, in der unser ganzes Volkstum wurzelt und aus der es immer wieder

neue Kraft gewinnt. Dem deutschen Sprachunterricht fällt deshalb gerade jetzt

mehr denn je die wichtige Aufgabe zu, lebhaften Anteil zu nehmen an der Wieder

belebung unseres zusammengebrochenen Volkstums? er wird den Mittelpunkt alles

Unterrichtes bilden müssen, von dem aus die Brücken geschlagen werden zu den

übrigen Unterrichtsfächern, die von ihm aus befruchtet werden können. Er wird

dann nicht, wie ihm immer noch hier und da nachgesagt wird, trocken, abstrakt sein

zur Pual der Jugend, er wird frisches Leben ausstrahlen und auf ihm wird sich neues

IS*
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venten. Fühlen und 3treben unserer Jugend aufbauen zum Wohle unseres Volkes,

dem si
e aus seinen Nöten helfen mutz.

sprachliche ötoffe, in öenen eine erstaunliche Fülle völkischen Werdens, Lebens

und Ztrebens aufgespeichert ist, sind die Namen aller llrt, und Altmeister hildebrand

hat schon vor Jahrzehnten in seinem Vuch vom deutschen spiachunterricht gezeigt,

wie der tüchtige vädagog wie mit einem Jauberstabe dieses latente lieben aufwecken

kann zu liaftsprühender Wirklichkeit.
Über die Verwendung der Personen- und Ortsnamen im Unterrichte is

t

seit

dem auch viel geschrieben, und die in diesen Zchriften enthaltenen Vorschläge sind

auch praktisch ausgewertet worden, viel weniger hat man einer anderen Gruppe von

Namen, die besonders tief in dem bodenständigsten Volkstum der Landbevölkerung

wurzelt, seine Aufmerksamkeit zugewendet: den Flurnamen, den Feld- und
Wiesenbezeichnungen, den Venennungen von Gehölzen, wegen, Rainen, Gewässern,

Gräben, Väumen, Gehöften, Vrunnen, Wüstungen, sowie auch den älteren ötraszen-
namen der Ztädte.

vah man diese Namen im Unterrichte bisher noch wenig herangezogen hat,

is
t

wohl zunächst darauf zurückzuführen, datz die Flurnamenforschung noch verhält-

nismätzig jung is
t und von einer jungen Wissenschaft, der Volkskunde, erst besonders

unterstützt wird. Mögen auch ihre eisten Anfänge in den dreitziger und vierziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts liegen, mag auch Jakob Grimm schon im Jahre
1840 in einem Kufsatze über hessische Ortsnamen in der Zeitschrift für hessische

Geschichte und Landeskunde auf die Flurnamen als eine wichtige Ouelle für spräche,

5itte und Geschichte hingewiesen und zu ihrer Lammlung angeregt haben: mehr in

Flutz tum die Forschung erst in den sechziger und siebziger Jahren, angetrieben durch

Förstemanns Vrtsnamenbuch und Arnolds Ortsnamen als Geschichtsquelle, und

in der Zeit von 1875 bis 1902') entstanden gegen 80 arbeiten über Flurnamen,

anfänglich freilich wurde Forschung und 5ammlung einseitig betrieben: lleltisten,

Romanisten, Germanisten und Zlawisten durchforschten sie nach der rein sprachlichen

Zeiten Altertumsforscher suchten mit ihrer Hilfe nach Überresten römischer Zeit auf

deutschem Voden, anderen wieder dienten sie zur Feststellung des Verlaufs alter

Verkehrswege oder der läge verschwundener 5iedelungen? alle diese Forschungen

hatten einen gewissen subjektiven Einschlag und bevorzugten deshalb besondere

Gruppen unserer Namen. Erst seit Anfang dieses Jahrhunderts is
t man bemüht,

dieses Zprachgut um seiner selbst willen auch, ohne Rücksicht auf Zonderinteressen
und daher möglichst restlos, zu sammeln? in allen deutschen Gauen hat man Kommis

sionen dazu gebildet, die vielfach auch staatlich unterstützt weiden, so datz heute kein

Lehrer mehr in Verlegenheit ist, wenn er sich ihrer im Unterricht bedienen will.
wenn nun doch dieses Zprachgut noch nicht für den Unterricht ausgemünzt

worden ist, so mögen weitere Gründe dafür sein, datz man es nicht für wertvoll genug

hält und datz es selbst in vielen vollskreisen, besonders aber unter den Lchülern der

höheren 5chulen, nicht oder nicht mehr genügend bekannt ist. Dem letzteren Übel

stande könnte bald abgeholfen weiden, wenn man bei Gelegenheit der 5chüleraus-

1
) In seinen Berichten über das Lammeln usw. der Flurnamen in dem tiorrespondem-

blatt des Gcsamtoereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, 52., 55. u. 58
Iahrg., führt Dr. Veschorner eine Fülle von Literatur an.
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flüge und -Wanderungen, die jetzt in jedem Schulprogramme stehen, das Augen
merk der Jugend auch auf diese Slurbenennungen richtete und bei dieser Gelegen

heit natürlich gleich unterrichtliche Betrachtungen daran knüpfte. Auch in der Um

gebung der Großstadt leben noch eine ganze Reihe von Slurbezeichnungen weiter

und sind sogar noch auf Tafeln zu lesen, und alte Straßennamen weisen auf die frühere
Beschaffenheit oder Benutzung des Geländes hin, das sie heute durchziehen, was
den wert der Flurnamen für den Unterricht anbetrifft, so hoffe ich in den nun
folgenden Ausführungen von dem Vorhandensein desselben überzeugen zu können.

„Gerade die Flurnamen bergen eine Sülle alten Sprachgutes, das wir entweder in
den Namen bestehender Gemeinwesen gar nicht antreffen oder vielfach wenigstens

nicht in dieser Reinheit? denn da die Flurnamen meist wenig in die Öffentlichkeit
gedrungen sind, vielmehr ein verborgenes Dasein geführt haben, sind si

e

auch nicht

so abgegriffen und abgeschliffen, wie sonst die Vrtsnamen, sondern zeigen in der

Regel ein viel reineres Gepräge."

vem Selbstzwecke des Deutschunterrichts entsprechend haben wir zunächst die

Flurnamen ins Auge zu fassen, die von besonderem sprachlichen Interesse sind. Da
können wir nun, der eben erwähnten Xonservierung zufolge, in erster Linie hervor
heben, das; uns in ihnen eine Reihe alter Sprachformen begegnet, die im Mittel

hochdeutsch allgemein gebräuchlich, in unserem neuzeitlichen Sprachschatze nicht mehr
oder nur in der Mundart vorkommen. Es mögen da zunächst einige Bezeichnungen

für Wald genannt werden. In vielen Namen steckt der Stamm Kart, den jeder aus
den Gebirgsnamen Spessart, harz, Haardtgebirge kennt,- bei Leipzig liegt ein großer

Wald, die Harth, bei Naunhof die Lindhart,- sonst finden wir in Sachsen noch harts-
leide'), Berkert (Birkenwald), Eckert (Buchenwald) u. a. m. struot (^ nasser Wald,
Gebüsch), das im hessischen sich auch in Striet und Streit gewandelt hat, steckt in

Struth, Strude, Strutholz ; IvKe (^Gebüsch, Wald) in Lohwald, Log, hühnerloch,
im hessischen: Referloe, Buchloe, Rirchlöh, Waterloo, Haslach); leite (^-wald am
Sergabhang,- in Nlittelsachsen auch Lüde) in Hain-, wasch-, Morgenleite. In der
Nähe von Wäldern, mehr oder weniger von ihnen entfernt, je nachdem der Wald

mit der Zeit ausgerodet worden is
t, liegen Fluren mit „Sorge" und „Bram". Beide

drücken die Lage am Rande des Waldes aus : Sorge, das aus dem alten ?ar^e(^ Rand;

heute nur noch für die Seiteneinfassung der Geigen gebraucht) entstanden ist, in

Sorgmühle, Sorgwald, Neusorge,- Krame (—Vorngebüsch, buschiger Rand — heute
noch in Brombeere, verbrämen) in Lramäcker u. a. Brühl als Straßennamen finden
wir in Leipzig, Mittmeida und anderen Städten, im hessischen auch als Flurnamen
mit den Abwandlungen Briedel, Briefe!, im Bröckel ,- es rührt her von drusl, KruASl —

bewässerte Wiese, Sumpf, Nloor. Eller in Ellerbuschs is
t ein altes Wort für Erle,

rusck in Ruschäcker ein längst verschollener Ausdruck für Binse ; der ßvuck oder ßu^ol

(—Kuckuck) steckt in Zugelhain, Gickelsberg; ?aßel, eine alte Form von Schwanz,

steckt abgeschliffen als -zal in Mhezal, Eaubenzal und in den Vrtsnamen Bchsensaal
und Cranzahl (— Krähenschwanz).
In dem Kolonialgebiet, das von Slawen besiedelt mar, ehe die große ostdeutsche

Kolonisation wieder einsetzte, is
t unter den in jener Zeit schon entstandenen Flur-

I) vie Beispiele entnehme ic
h im groszen und ganzen den mir naheliegenden sächsischen

Flurnamen.
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namen natürlich auch viel fremdartiges Lprachgut vorhanden, das zur Belebung
des Unterrichts mit herangezogen werden kann, von dem Slamischen entnommenen

Lehnwörtern, die in Slurbezeichnungen stecken, möge nur eines der bekanntesten,

nämlich Grenze (von grani-a) genannt werden, das neben dem deutschen INark vor

kommt und z.B. volksetumologisch verändert in dem Kranichsee (— Grenzsee) im
Erzgebirge, einem Hochmoor an der sächsisch-böhmischen Grenze, in Erscheinung tritt,

viele slawische Wortstämme stecken in anderen Namen: lips (— Linde) in Abberg,
Libbe, bre?a Birke) in Brisnitz, Brisenholz, Brizchen, Broschen,- ctsdu, club

Eiche) in vabricht, väberling, väbsch, vobgasse, veubenwald, duk^ Suche)

in Bücken, Bockenäcker, während man in wälsche, Wäls, Alswiese das slawische wott

für Erle sucht. Auch keltische und sogar altgermanifche Stämme sucht man in den

und jenen Namen,- hier is
t

natürlich — wie auch schon bei den slawischen Sormen —

zur Vorsicht zu raten und nur Material zu verwerten, das der neuesten Forschung

standhält. Man mufz das schon aus dem Gmnde tun, weil viele dieser Namen in

der Sprache des Volkes, das si
e

nicht mehr verstand, so verändert und umgestaltet
wurden, dafz si

e

nicht wieder zu erkennen sind. Sind ja auch viele deutsche Namen,

um so mehr, je älter si
e sind, so sehr abgeschliffen worden, dasz nur der Oialektkundige

aus Analogien der Nlundart auf ihre ursprüngliche Form und Bedeutung Schlüsse

ziehen kann Wer wird z. B. den Namen himrj, Schimrj, Gallbrj, Stemrj, Saubrj,

Räbsch, Absch noch ansehen, daß si
e in der Schriftsprache hindberg (— hirfchberg),

Schönberg, Gallberg, Lteinberg, Sauberg, Rehbusch, Eibisch lauten? Es is
t aber sicher

von Reiz für die Schüler, wenn sie bei dieser Gelegenheit einmal angeleitet werden,

an der Hand solcher Namen selbst sprachwissenschaftliche und auch historische Studien

zu machen, daß gerade hier, wenn man sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben will,

Vorsicht die Mutter der Weisheit ist. Es möge an dieser Stelle einmal ermähnt
werden, dasz die Tuellen für die Flurnamen sehr zahlreich sind: Raiten, weistümer,

Urbarien, Saal- und Lagebücher, Grenz- und Burgfriedenbeschreibungen, Lehm

briefe, Kaufkontrakte, Flurbücher — dasz aber diese lguellen doch oft trübe fließen,

sich in ihnen Irrtümer fortschleppen, daß man infolgedessen in den Urkunden nicht

weit genug zurückgehen kann, um auf die reine Form zu kommen, und daß gerade
der Volksmund diese oft besser bewahrt hat, so dasz man durch Umfrage bei alten

vorf- und Stadtbewohnern, durch Ausgabe von Fragebogen an solche u. a. m. o
ft

j

Falsches berichtigen, Unklares klären kann. Zurückgehen auf die ältesten urkundlich

belegten Formen is
t aber auch deshalb immer nötig, weil viele deutsche Namen

auch, deren Entstehung und Bedeutung man sich später nicht mehr bewußt
roar,

sich volksetumologische Umgestaltungen gefallen lassen mußten, vas möge noch

durch eine Reihe von Beispielen belegt werden, ver Name Kesseling bei RoäM
in Sachsen hat nichts mit Kessel, die hahnwiese nichts mit dem Hahn zu tun, sondern
sie sind Wüstungsnamen, die an verschwundene Ortschaften Koszelitz und haM
erinnern, ebenso wie der Elbweg bei Kalbe an der Elbe trotzdem mit dem 5t«me

nichts zu tun hat, sondern auf das frühere vorf Elfwegen oder Ellinge hinweist,
ver Kofentbach gehört nicht einer Gegend an, die in ihrer Fruchtbarkeit im Gegen

sätze zu dem Lande steht, da Milch und Honig flieht, sondem er gehörte als Convcnts'

I

dach zu dem Besitze des durch seine kirchlichen Skulpturen berühmten Klosters Zsch^'

len, dessen Bewohner sich bedankt haben würden, vünnbier zu trinken; und auf dew I
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Eliasberg in derselben Pflege hat nicht der streitbare alttestamentliche Prophet ge
wirkt, sondern er war als Els- oder Alsberg mit Erlen bewachsen. In allen Gegen
den Deutschlands stoßen wir auf ähnliche Bildungen, die oft geeignet sind, auch Hu
mor in die Schulstube zu bringen, so wenn aus einem Wannenberg (von Gewanne)
ein Wadenberg, aus dem Namen „am weihen (— geweihten) Hag" in Köln ein

weicher Hahn, aus dem Girsberg (— Geiersberg) ein Kirschberg, aus dem slawischen
lips sei« (— Lindengrund) auf Wollin die liebe Seele, aus einem Hopfengarten
bei Kiel eine hummelwiese (Kumulus — Hopfen) wird. Wie interessant für den
Schüler, wenn er auf Grund archivalischer oder oolklundlicher Studien oder gar
mit Hilfe eigener fremdsprachlicher Kenntnisse den ursprünglichen Namen finden
kann. So sind neben den altsprachlichen Sonnen diese volksetumologischen eine

zweite (ZZuelle fruchtbringender Übungen im Deutschunterricht.
Zeugen schon si

e von der schöpferischen Kraft des Volkes, alles Fremdartige,

Unoerstandene Bekanntem zu assimilieren und umzubilden, so zeigen andere wieder

den Reichtum seiner Sprache an Formen und Ausdrücken für die Varianten einzelner
Zustände und Vorgänge. So finden wir unter den Namen der Umgebung von Eckarts

berge in Thüringen für Rodung und Sumpf die Bezeichnungen: Riet, Siek, Siech,

Sich, Sal, Sol, Pfütze, Pfuhl, Lache — auch Sumpf, Bruch, Brühl, Moos, Moor:
für Wald: hart, Loiba, Loh, Loch, Hagen, hajn, Hahn, Heide, holz. Und wie reich

is
t das sächsische Erzgebirge an Ausdrücken für Bodenerhebungen: Koppe, Kulm,

Bühl (— Hügel), hübel, Stein, Tafel, Spitzberg, Sattelberg, Hirnschädel, Ringmauer,
Koberstein, Rücken, hefenklöfze. hier decken sich wirklich immer noch Sache und
Name, der, mitunter mit Hilfe einer lebhaften Phantasie, je nach höhe, Steilheit,
Ausdehnung, Gestalt und anderen Gesichtspunkten gewählt ist. Schwierig zu be

steigende Abhänge heifzen da Knochen, aufgeschossene Gebirgsvorsprünge Schusz
(Schufzberg, hoher Schuh); Kniebreche und hemschuhwald gehören auch hierher.
Zn ähnlicher weise sind auch die Talfluren verschiedentlich benannt: Hölle, höllen-
grund, höllenwiese — denen oft volksetumologisch nachgebildet auf der höhe ein

„Himmelreich" entspricht; Hölle wird nämlich in den meisten Fällen aus hohl ge
bildet sein; man braucht nur auf die Lage der vielen höllmühlen in Sachsen zu ach
ten; nur in selteneren Fällen wird man es auf diesen Fluren mit alten heidnischen
Gpferstätten zu tun haben — weiter: langer, hohler, tiefer Grund, Graben, Boden
wald, bei geringerer Tiefe Teile (pfälzisch Dell, völl) usw. wie das Volk den Ein

fluß der Sonne auf die Fluren beobachtete, zeigen Namen wie Sommerstein oder

-leithe, Winterseite, kalter Winter, Sonnenmirbel, Sonnenberg; wie genau es die

Gestalt der Fluren betrachtet, wie ihm durch seine Phantasie alles Form und Leben
bekommt, worüber der der Natur entwöhnte Großstädter achtlos dahinschaut, lehren
Namen wie Vogelzunge, Vchse, Ratte, Gänsehals, Harfe, Schild, Beil, denen un

zählige andere angefügt werden könnten. Dieser Bilderreichtum der Volkssprache,

der sich hier entfaltet, kann nur günstig auf Phantasie und Sprachbildung der Schüler
einwirken. ?
Die Phantasiebegabung des Volkes zeigt sich noch nach anderer Seite hin an

den Flurnamen. Namen wie Nixenhügel, -tümpel, -schlucht, Kobold, Graues Män-

nel, der weiße Mann, Arche (Frau Arche — eine mythische Gestalt Thüringens),

Zauberberg, Hexenbach können Märchenzauber in die Schulstube tragen; sie sind
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Wegweiser in das seelische, mythische Leben unserer vorfahren, in ihren Glauben
und Aberglauben, der si

e Wald und Seid, Berg und Tal mit allerlei Wesen halb-
göttlicher Krt und mit den Seelen der Abgeschiedenen beleben, der sie in unver

standenen Naturerscheinungen und -Kästen, nützenden und zerstörenden, wind

und Wetter, Irrlichtern, schlagenden wettern in Bergwerken allerlei Geister schauen

liefz- an ihre auf hohem sittlichen Sinn beruhende Anschauung, dafz Seelen solcher,
die ungesühnte, schwere Schuld auf dem Gewissen haben oder die ermordet wurden

oder verunglückten, nicht zur Ruhe kommen können, erinnern Slurbezeichnungen
wie Wendehals, der tote Mann, Unruhe, Reue, Leidenswald, hundniarter, vüne

Hand u. a. m.

Vasz an diese Sluren sich gewöhnlich Spuksagen von umgehenden Menschen
oder auch gespenstischen Tieren knüpfen, ja dasz auf diesen meistens prähistorische

Sunde gemacht morden sind, dasz also auf ihnen in grauer Vorzeit schon Nienschen
gelebt und gelitten haben, wird den staunenden Schüler zu der neuen Erkenntnis

führen, daß diesen Slurnamen neben ihrem sprachlichen und vsuchologischen Werte

auch noch ein historischer innewohnt. Und dieser is
t kein geringer. Vie Slurnamen

gehören zu den ältesten sprachlichen Geschichtsquellen, viel deutlicher und mannig

faltiger als in den Grtsnamen spiegelt sich in ihnen das frühere Antlitz der Erö

oberfläche wider mit der von heute wesentlich abweichenden Verteilung an Wald,

wiese, Seid und Wasser,- spiegeln sich wider der Gang der allmählichen Befiedelung,

der Anbau des Landes zu den verschiedenen Zeiten, die Nationalität oder Stammes

zugehörigkeit, die Lebensweise, die Einrichtungen und Schicksale seiner Bewohner

von ehemals, ver Geschichtsunterricht der Zukunft wird der kulturgeschichtlichen
Entwicklung unseres Volkes einen viel breiteren Raum gewähren müssen, als bis

her,- wird darauf hinzuweisen haben, wie durch redliche bis zum Heldentum gestei

gerte Arbeit aller unser Land zu der Kulturlandschaft von heute geworden is
t, sie

uns in schwerster Zeit tragen und ernähren soll, vie Flurnamen werden dazu die

wertvollsten Anknüpfungspunkte bieten, besonders wenn solcher Geschichtsunterricht
dann und wann an Grt und Stelle gehalten wird? das is

t

schon hier und da aus den

für den eigentlichen Deutschunterricht geeigneten Namen zu erkennen gewesen,- l
das möge in kurzen Strichen noch an der Sülle der übrigen Namen gezeigt werden.

wie die mythologischen Flurnamen zum Teil auf prähistorische Siedeln«

Hinmeisen, so auch Namen wie Steinacker, Bezeichnungen für alte wallanlagen,

wie Surgwall, Burgstall (dialektisch Borschel), Burgstädtel, Schwedenschanzen
u.a.,

die nichts mit Ritterzeit und vreiszigjährigem Kriege zu tun haben, sondern meist

in wendische oder vormendische Zeit zurückreichen. Natürlich musz man dabei wissen,

ob die mit ihnen benannten Sluren auch Überreste der Vorzeit geliefert haben.
3n

den Sluren des sächsischen Tief- und Hügellandes nehmen Namen flamischer Abstam
mung einen breiten Raum ein — meist sehr abgeschliffene Sonnen, wie Socksche,

Lutsch, Brisnitz, vrubdrälle, vrusche, Gärlsje, Girn, Hödel, Hälse, «ulke, ttbsch,

Libbe, Morde u. a. — und man wird oft aus der Menge ihres Vorkommens erst

nachweisen können, welchem Volke die Gründung eines Gries zuzuschreiben

>
st
,

da z. B. ein slawischer Vrtsname allein noch nicht beweist, dasz der Grt auch
eine

slamische Siedelung ist. Daß veutschland damals, als die Slawen im Lande sa^n
und auch spater noch, als die Großtat des deutschen Volkes, die Kolonisation des

ge' I
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samten uns heute teilweise wieder geraubten Ostens, vor sich ging, bis tief ins Mittel
alter herein ein reiches Waldland war, beweisen nicht nur die mannigfaltigen uns

schon bekannten Bezeichnungen für Wald (nart, lone, leite, strut, Forst, Wald,

holz), sondern auch die unzähligen mit Vaumnamen zusammengesetzten Flurnamen
slawischer und deutscher Herkunft. Interessant is

t es, dafz in 3achsen dabei die Namen

für Laubbäume (besonders Eiche, Vuche, Virte, linde) bei weitem überwiegen,

dafz solche Fluren aber heute vielfach mit Fichten und Tannen bewachsen sind, ein

Zeichen für den Rückgang der Lewiijserung. 5n das frühere Tierleben auf diesen

Fluren erinnern Värberg, Vehrwinkel, Wolfsgrund, wilschberg (von slaw. wjelk —

Wolf), saubad, hackschgrund, schellberg (5chelch), hirschplatz, Näbsch (^Nehbusch),

luchsacker, Vttergmnd, lldlerstein, stötzerfelsen, Nabenholz, vohlenhain, Finken
gestelle, lerchenberg, hühnerheide, wachtelberg, Krünitzberg (-Kreuzschnabel),

hohes Genist, vogelherd u.a. Vezeichnungen wie Gehege, Tiergarten weisen darauf
hin, daß manche Tierarten, als si

e anfingen, seltener zu werden, besonders gepflegt

wurden.

v!e in den tiefen Wald eindringenden Kolonisten mutzten sich nun nutzbares Ncker-

und Meideland schaffen? da galt es, den Wald stückweise mit 5tumpf und 3tiel zu
beseitigen, wie die Namen Nadeland, Nadrich, Nodenberg, Rödicht, Notenbusch,

hohereuth, Naitenholz zeigen; da ging man auch nur in das Holz, um die stamme
mit der Art zu schlagen (schlag, hack, schlagholz, Vornhauberg), die stocke aber

stehen zu lassen (hofstöckicht, stocken, scheibensto'ckchen), die dann später erst mit
vielem schweitz gerodet wurden; da ging man wohl auch dem Forst mit Feuer zu
leibe (Vrand, Vberbrand), um gleichzeitig mit der Asche zu düngen, was verschlug
es, wenn auch dann und wann der Mühe lohn gering mar, da das land sumpfig
war und erst mit Mühe entwässert weiden mutzte (sauerfleck, Moorloch, Mord

(- Moor)grund, nasse Pfütze, fauler Winkel, Niedhäuser, Ellerbrüche, Vucker Filtz,
siebensäure, Motorellenplan, Muschke) oder der Voden wasserarm und unfruchtbar
war (vorrberg, vörrheide, Taubenstein, VIosenberg, der kahle Verg, lehde (nach
Trimm allerdings auch überhaupt brach liegendes land). Der Voden war damals

so reichlich zugemessen, datz man eine Abgrenzung zwischen den einzelnen siede-

lungen in linienform noch nicht kannte, sondern streifen als Grenzgebiet ansah,
die erst später unter den Nachbarorten aufgeteilt wurden, so datz oft Fluren anein
ander grenzender Gemeinden gleiche Flurnamen tragen. Die Fluren wurden unter
die siedler nach Hufen verteilt, doch Wald, wiese und weide blieben Gemeindeland

zu allseitiger Nutzung; daher finden wie zahllose mit Gemeinde-, Nat-, Vauer-,

Lürger-, Allmende zusammengesetzte Namen, und Weideland, hutgarten, Trift,

Gchsenwiese, Kuhfleck, Ziegenforst verraten die Verwendung dieser Gelände, die

oft zum schütze der Nachbarfluren umzäunt wurden (Vchsengarten, hutgarten,

Maueiackei, Vbertor). In Kolonialgebieten bekam der die Lauern führende lo-
lator zwei Hufen, an denen oft, besonders wenn er sich sozial noch mehr heraushob,

sein Name haften blieb, oder die wenigstens Vezeichnungen wie herrenholz, Iunter-
berg, hofstöckicht, Vurgberg, schlotzplatz u. a. erhielten. Datz auch die Kirche ihren
Anteil bekam, beweisen die vielen mit Kirche, Pfarre, Pfaffe, Gott zusammengesetzten
Namen, oder auch hilliges holz, heilige wiese, Metzacker usf. Unbestreitbare Ver

dienste um die Kultivierung des Vodens haben sich die Klöster erworben, und sie
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leben zum Lohne dafür in unzähligen Slurbezeichnungen weiter (Rlosterbusch, M-
wald, Mönchswinkel, Nonnenholz), wenn si

e

selbst auch längst vom Erdboden oei-

schwunden sind. Ihr, wie überhaupt der kirchliche Besitz, vermehrte sich durch reiche
Schenkungen (Srauenholz, Niklasberg, Johannisberg), wie ja auch Wohltätigkeit;

anstalten in der naturalwirtschaftlichen Zeit mit Land bedacht wurden (Spitalholz,

Siechwiese) und auch grund- und landesherrliche Beamte, Richter, Schösser u. a
.

mit Land belehnt wurden, wie die Namen Schösserholz, Gerichtsstücke, Bittelholz,

Schöppenlehn künden.

Auch in die wirtschaftlichen Verhältnisse früherer Zeit lassen uns die Flurnamen
blicken, von der Wichtigkeit der Mühlen für die vorfschaften reden die vielen Mbl-
äcker, -wiesen, -Hölzer, -mälder, -leiten, welche Ausbreitung und Vielseitigkeit der

Bergbau in Sachsen besah, erzählen heute noch die mit allen möglichen Metall
namen, mit Zeche, Seifen, Schmalz, Schacht, Hammer, Hütte, hau, mit Schwefel,
Kalk, Sand, Lehm oder Leim zusammengesetzten Slurbezeichnungen: Namen, aus

denen sich natürlich auch interessante Beziehungen zum Unterricht in Mineralogie
und Geologie ergeben. In Waldgegenden werden wir durch Namen wie Xohlstatt,
Kohlung, Brandläde, pecherleite, Aschberg, Schindelwald, Stangenberg, pfahlbero,

auf die verschiedenartige Nutzung des Holzes hingewiesen, und Vogelherd, Finken-
gestelle, Lienholz, Zeitelweide, Beutenberg, Hopfenberg, hoppegarten, Hanfland,

Weinberg, Gerberwiesen, Flachsröste, Kappusgärten (— Rrautgärten), Cuchroiescn
usw. deuten auf andere Ermerbszmeige. Je mehr sich die früher einheitliche Lauem-
bevölkerung volkswirtschaftlich differenzierte, um so mehr geschah das auch mit den

Besitzverhältnissen, Hufen wurden geteilt: Namen wie Elfbeeten, Zwanzigruten,

Metze, Scheffel erzählen von der Zerstückelung größerer Landstücke. Bald wurde d
a

auch der Gemeindebesitz unter die nach Land hungernden Gemeindeglieder verteilt!

Loosäcker, Kabelmiesen, Gabeln sind solche durch das Los verteilte oder ausac

kabelte Allmendestücke.

Auch auf die verkehrsoerhältnisse werfen manche Namen ein Licht. Wenn

Flurstücke — nicht Wege — mit Mittelsteg, vobgasse, Bredweg, Gassenacker, Vieh
wegacker benannt sind, so erfahren wir, dafz zur Zeit der vreifelderwirtschaft der

Weg über manche Fluren ging, da eigentliche Feldwege noch nicht vorhanden
waren. Über die Benutzung von seit alters bestehenden wegen geben Namen wie

Gerichtsweg, Pestweg, Leichenfurt, Mehweg, Rörrnermeg, poststratze Aufschluß
Es braucht im gnschluh hieran nur erwähnt zu werden, dafz die städtischen Straßen
namen in ausgiebigster weise Gelegenheit geben, von geschichtlichen Verhältnissen
zu sprechen.

wie oft der Gang der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes und Volke;

gestört worden ist, wie in der „guten, alten Zeit" um streitige Gebiete nicht nur

Hab' und Gut verprozessiert, sondern auch mancher Tropfen Blut vergossen wurde
und wie unser Vaterland der Tummelplatz fremder Nriegsvölker war, berichten
Namen wie Haderwald, Streitholz, Zänker, Nriegmald, Schauplatzberg. Logerftac,

Elendswiesen, SottesSckerle, Franzosenstein, pandurenfels, Schroedenroeg. lvie

sich die verängstigten Bewohner in die Wälder flüchteten und dort ihrem Herrn iw

Himmel dienten, erzählen Namen wie Taufstein, Traubrunnen und predigtstuhl.
und von wirtschaftlicher und Rriegsnot klingt's uns von den wüsten Hufen, wüsten
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Läden und den zahllosen Namen der wüsten Marken her, deren Zahl größer is
t als

die der noch vorhandenen Vorfschaften. So läszt sich ein gut Teil deutscher Wirt-
schafts-, Sozial- und Sittengeschichte an den bescheidenen Flurnamen aufrollen,
und daß das Gute auch nahe liegt und der Lehrer nicht in die Ferne zu schweifen
braucht, möge an den Namenreichtum meiner Vaterstadt Rochlitz kurz gezeigt wer

den, indem ich eine Auswahl ihrer Flurnamen gebe und in Parenthese die ge
schichtliche Beziehung setze: Libbe, Zuschgrund u.a. (slow. Zeit), lveidicht, Linden
berg, Erlsteigäcker, ttiefernberg, Mittelholz, holzspitze, Seelholz (Baum- und Wald-
bestand), hasericht, Sauberg (Tierbestand), Lehmgarten, Sandberg, Moorloch (Boden
beschaffenheit), wüste Lehde, Rietzlingsaue (Wüstungen), Acker am hacke, wiese
am hacke, Stocken, Stockhausenäcker, Hasen- und hofstöckicht, der auswärtige Schlag,

der neue Acker (Urbarmachung), Mönchswinkel, Pfarraue, -holz, -felder, Schrödter-
berg, vietrichsäcker, Hofstadt, Stadtanger, Lchlohwiese, Iunkerberg, Lrückenacker,

Lehnholz, vöhlener Lehnstücke (Besitzverhältnisse), Stadtgraben, Schützengraben,

Schloßgrabenwiesen (Stadtbefestigung), Rrautacker, Hopfenberg, Weinberg, Geisz-

berg, viehtröbe, Gänselehden, Unter- und Gberbleiche (Benutzung der Flur), Teich
acker, Tellacker, Hinterberg, weiditzer wieschen, Langengrund, Nluttergrund, Röhr-
grund, Grubenholz, güldne Aue (Lage der Flur), Ruhschmanz, der lange Acker (Ge
stalt und Grösze).

Unser Deutschunterricht soll sich zur Deutschkunde ausbauen? diese soll einen

klaren Überblick über unsere Gesamtentwicklung geben, die inneren Zusammenhänge

zwischen natürlichen, wirtschaftlichen, geistigen Vorgängen auf deutschem Boden

schaffen und zu der Erkenntnis führen, was in diesen deutsch ist. Ein bescheidener Anteil
an der Erreichung dieser Ziele wird den Flurnamen nicht abgesprochen werden können.

Arbeitsgemeinschaft von Lektoren der Vortragskunst
an deutschen Universitäten.

vis wissenschaftlich gebildeten Fachvertreter der Stimmkunde,« Vortragslehre und

Sprachkunst, die meist unter der Bezeichnung „Lektor für Vortragskunst" an deutschen Uni

versitäten tätig sind, haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft vereinigt zu dem Zweck,
>mZusammenwirken ihr in der Entwicklung begriffenes Lehrfach zu fördern und nach auhen

zu oertreten.

Unser, der Unterzeichneten, Ziel ist: auf der Grundlage der Wissenschaft, der Einsicht

in den phusiologischen und psuchologischen Vorgang des Sprechens, in die künstlerische und

praktische Ausgestaltung des Vortrags und der Redeformen, sowie in das Wesen der deut

schen Sprache überhaupt, die deutsche Sprache als lebendes, gesprochenes Wort im Hoch

schulunterricht und damit zugunsten aller von diesem beeinflußten Lebenskreise bewuszt
und geordnet zu pflegen.

Um dieses Ziel zu erreichen, betrachten wir, mögen die einzelnen, persönlich dazu

eingeschlagenen Wege auch verschieden sein, es als die Aufgabe unseres akademischen Zaches,

Praktisch und theoretisch durch Vorlesung, Übung und vorbildliche Oarbietung zu einem ge

sunden Stimmgebrauch und zu wirkungsvollem Beherrschen des gesprochenen Wortes

bis zur persönlichen Höchstleistung anzuleiten, die künstlerische Wiedergabe deutscher

Dichtung, besonders auch zum heile des deutschen Unterrichts, immer mehr zu fördern

und zu verbreiten, d!e deutsche Beredsamkeit und Redekunst zu vortiefen und
weiter

zu entwickeln. Mit dem allen wollen wir die Freude an der Muttersprache, als dem höchsten
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nationalen Gut und Bindemittel der Stammesge Nossen, erhalten und stärken helfen in

die hohen seelischen Kräfte sprachlichen Ausdrucksunterrichts der Gesamtheit des deutsche
Volkes nutzbar machen.

Vberlehrer Friedrich Buch-Jena. Dr. Erich Vrach-Serlin. Intendant 0
glbert Zischer-Bonn. Prof. Dr. Ewald Geiszler-Erlangen. Prof. Dr. Marti

Seudel-Leipzig. Dr. Richard Wittsack-Halle.

Stimmkunde und Lprachkunst an der Universität.
von Dr. Erich vrach (Universität Berlin).

Als dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, die in der obigen Xim?

gebung ihre Begründung anzeigt, obliegt es mir, Art und Inhalt unserer Lehn
tätigkeit, die meist nur den Nächstbeteiligten recht klar ist, vor einer weiteren ak-

demischen Öffentlichkeit zu erläutern. Im Prinzip meisz ich mich in meinen Aus
führungen mit meinen Sachgenossen vollkommen einig. Im einzelnen sind, da mail-

ches an den verschiedenen Universitäten verschieden liegt, die nachfolgenden Aus

führungen meine personliche Arbeit.

Oer erste Abschnitt meiner Darlegungen berichtet über Inhalt und Abgrenzung

unseres Haches; der zweite betrachtet seine Eingliederung in den akademischen Lehr
betrieb.

I.

wie anderen Brts schon öfter, ist auch bei unserem Sach allmählich an die Stelle

ursprünglich nur praktisch betriebenen Lernens eine wissenschaftlich vertiefte öc-

handlungsweise getreten, vafz in früheren Jahren irgendein Schauspieler zuge

lassen wurde, den Studenten „Deklamationsstunden" zu geben, war der erste An

fang der Entwicklung, wo jedoch im weiteren Verlauf an der Universität ein Aka

demiker Stimmbildung, Vortragskunst, Rhetorik u. dgl. unterrichtete, taumle

bald da, bald dort bei Dozenten und Hörern gleichermaßen die Srage nach dem

tieferen „warum" der Oinge auf. Oer eine stieß nach dieser, der andere nach jener

Richtung vor, und allmählich rundete sich die Sülle der Probleme zu einem gegen

alle anderen akademischen visziplinen wohl abgegrenzten Lehrgebiet, für das unser

Senior Seudel-Leipzig schon vor Jahren den Namen Stimmkunde prägte. Es g
e

hört zu gleichen Teilen der reinen Wissenschaft, dem Erkennen, und dem Könne",

d^r sprecherischen Praxis an und is
t berufen, die regste Wechselwirkung beider an-

zuregen.

vem Vertreter des Gebiets obliegt Lehrtätigkeit nach drei Richtungen lM
er behandelt:

s) Stimmbildung, d.h. die phusiologisch-technischen Probleme des 5prech-

Vorganges;

d
) die Rede als Träger des Gedankens;

c) das gesprochene wort als künstlerischen Ausdruck.

s) Stimmbildung.
vie Hörer werden durch Vorlesungen eingeführt in die Probleme derAnatonne,

phusiologie und Technik des Sprechvorganges.
In sprechtechnischen Übungen lernen sie das Sprechorgan unter geringst« !

Kraftanstrengung zur individuellen Höchstleistung zu gebrauchen, deutlich, ^
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fähig, ausdauernd, wo es die Situation erfordert mundartfrei zu sprechen, vie in

allen Sprechberufen so gefürchteten Stimmleiden, die sogenannte „Lehrer- und

Pastorenkrankheit" (funktionelle phonasthenien), die ihre Wurzel ausschlieszlich in

ungeeigneter Anwendung des Sprechapparatcs haben, werden dadurch von vornherein
unmöglich gemacht und den Berufssprechern ein Kapital an Arbeitslust und -kraft

erhalten.
von doppelter Wichtigkeit is

t
dieser Unterricht für den künftigen Lehrer, der

später als SprachbUdner und Sprechvorbild vor der Jugend steht. Bis zum heutigen

Tage sind sowohl akademisch wie seminaristisch gebildete Lehrer zumeist außerstande,

auch die einfachsten Probleme der Stimm- und Sprecherziehung, wie sie der Schul
betrieb alle Tage mit sich bringt, sachgemäsz zu beurteilen. In unseren Schulen wird
die Sprechstimme aus Unkenntnis bei bestem willen noch allzuoft systematisch irre
geleitet und verdorben, vie Schuljugend aber kann von jedem einzelnen ihrer Leh
rer oerlangen, daß er ihr Sprechen zielbewuszt anleite und etwa auftauchende Sprach-

jchäden — fast immer Entwicklungsstörungen — durch rechtzeitige Gegenwirkung
ausschalte, ver heute beliebte weg, erst in aller Ruhe Sprechleiden entstehen zu

lassen und dann, wenn es zu spät ist, den Schüler in den Stotterkurs zu schicken,

bedeutet eine ungeheuerliche Vergeudung von seelischen und ökonomischen werten.

Serner obliegt es dem Stimmbildner der Universität, Stimmstörungen (Berufs-
phonasthenien und andere), deren Heilung durch Sunktionstherapie angezeigt ist,

;u behandeln, sowie deren fast unbekannte BeHandlungsweise
— zumeist ein Tummel-

seld der Tuacksalber und Pfuscher — nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu lehren.
Nur in den allerwenigsten medizinischen Sakultüten Deutschlands is

t neben dem

,!arungologen" der in seinem Arbeitsgebiet davon genau zu unterscheidende „Sprach

arzt" vertreten. An allen anderen wird eine Arbeitsoerbindung des Stimmbild

ners mit dem larungologischen Institut der medizinischen Fakultät (in Erlangen

chon eingeführt) zweckmäßig sein, so daß dieses die speziell für Übungstherapie

geeigneten Sülle nicht mehr abweisen, oder mit dem billigen Rat: „Lernen Sie

irgendwo sprechen!" einem zweifelhaften Gesangspädagogen oder sogenannten

5chauspiellehrer in die Arme treiben muß, wie das heute noch der Sall ist. Auch
Verbindung mit chirurgischen Instituten, zahnärztlichen Kliniken (bei Gaumen

operationen), mit der Kinderheilkunde (Stotterer u. dgl.) haben sich für den

5prachbildner der Universität bereits von selbst ergeben.

Wo endlich das Bedürfnis vorhanden ist, wird der Stimmbildner auch seine

erperimental-phonetischen Kenntnisse der Hörerschaft zur Verfügung stellen
Zur Grundlegung und Ergänzung historisch-phonetischer oder mundartkundlicher

Letrachtunyen der philologischen Disziplinen.

b
) vie Rede als Träger des Gedankens.

Früher gab es an der Universität ein vollgültiges Sach Rhetorik. Es erschöpfte

si
ch und geriet in eine Art Mißachtung, weil es in spekulativen veduktionen be

fangen blieb, als die allgemein psychologische Betrachtung sich darüber hinaus

ausweitete, vie Sprachpsychologie des neunzehnten Jahrhunderts hat auch das alte

Universitätsfach Rhetorik neu belebt, doch weder Psuchologie noch Philologie zogen

einschlägige Untersuchungen in den Kreis ihrer Arbeit (am meisten von allen aka
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demischen Fächern noch die Homiletik, die aber naturgemäß auf eine bestimm!
Richtlinie eingestellt blieb). So is

t es denn Aufgabe des Vertreters der Stimmtund!
das Erbe der antiken Rhetorik in neuzeitlichem Geiste anzutreten, Vorlesung z,

halten über die besonderen psuchologischen Verhältnisse des Sprechvorgangs, sein

Ursachen und Wirkungen unter individual- wie unter völker-psuchologischen Gesichts
punkten. Er schafft damit die wissenschaftlichen Grundlagen, aus denen dieBeurteilunc

jeder Art öffentlicher Rede, der predigt, des pläoouers, der parlanientsreoe zu e?>

wachsen vermag
— alles Gebiete, in denen an die Stelle ehemaliger empirisch ei-

worbener Praktikerfertigkeit längst die psuchologische Vurchhellung getreten is
t.

An die theoretische schließt sich die praktische Rhetorik: die Mehrausgabe,
die Studenten in die Beherrschung der öffentlichen Rede und Diskussion einzuführen.
Wie auch die Zukunft Deutschlands sich gestalten möge, immer stärker wird an den

einzelnen die Notwendigkeit herantreten, seine Meinung vor seinen Mitbürgern

zu vertreten, in Parlamenten und parlamentartigen Zusammenkünften die geistige

Waffe des Wortes zu meistern. Aufgabe des Sprachbildners der Universität is
t «,

den Gebrauch des Wortes in Redekunst und Redekampf zu lehren, und er wird d
a

bei von der neutralen technischen Basis aus, die seine üehrgrundlage bildet, den

verschiedensten psuchologischen und stofflichen Individualanlagen und -Interessen

nützen können. Vas Bedürfnis hiernach bei den Studenten is
t erfahrungsgemäß

ungemein grosz. Eine Übung in der Kunst der Rede und Diskussion, mit vispo-

sitionsübungen, mit Belehrung über die Anwendung der parlamentarischen Ge

schäftsordnung, is
t

heute allsemesterlich eines vollen Saales sicher. Dabei mag
es

der Dozent als seine Ehrenpflicht ansehen, nicht blosze Debattiergeschicklichkeit und

Phrasengewandtheit auszubilden, sondern die Teilnehmer durch strenge Kritik zur

rednerischen <ZZualitätsleistung, zur Exaktheit der Begründung, Sachlichkeit des Ur

teils, und nicht zum mindesten zur Achtung vor fremder Überzeugung anzuhalten.
Gerade in der Pflege der öffentlichen Rede is

t er berufen, Vorbild und Erzieher
der jüngeren Generation der Kommilitonen zu sein.
von nicht geringerer Wichtigkeit is

t die Kenntnis sprechpsuchologischer

Zusammenhänge wiederum sür den künftigen Lehrer. Die alte, beinahe

romantisch zu nennende Anschauung, man brauche nur den Geist zu bilden, dann werde

das Sprechen schon von selber kommen — nach dem Schillerwort: „Es is
t der Geist,

der sich den Körper baut" — is
t

längst überholt von der neueren Erkenntnis,
das;

die Lautsprache, aus sich selbst gepflegt, ihrerseits einer der stärksten pädagogischen

Faktoren der allgemeinen Geistesbildung werden kann, im Linne jener Zweiem-

heit äuszeren und inneren Sprechens, für die die Antike den Begriff Logos prägte.

Die psuchologisch begründete Sprachpädagogik is
t

sich über die unendliche Mo>

tigkeit einer Anleitung zum „bewußt Sprechen" längst klar, aber alle diesbezüg

lichen Erfahrungen lagen bis heute, nur den wenigsten geläufig, in den Biblis

theken brach: im ganzen akademischen Leben gab es keine Disziplin, deren Inhaber

auf diesem Gebiete die nötigen Londerkenntnisse besessen hätte, um die künftigen

Lehrer darauf Hinzumeisen. So klaffte denn in deren Vorbildung hier eine geradezu

ungeheuerliche Lücke.^)

1
) Vie neue preuszische Prüfungsordnung zum Seispiel sieht zwar (z 8c) für den

küch

tigen Oberlehrer die Möglichkeit von Zusatzprüfungen in den verschiedensten SremdspraMN

I
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vermutlich weiden, wenn das Zach in dieser weise gegründet ist, auch die theo
logischen Fakultäten sich nicht mehr damit begnügen, daß ihren Angehörigen nur
die allgemeine Stimmtechnik beigebracht oder ein biszchen sogenannter veklamations-

unterricht erteilt werde. Sie weiden, wie seit Jahren in Leipzig, danach in Verlin

und vom, geschehen, l^ehrauftrag erteilen, daß das liturgische und homiletische
Sprechen der künftigen Geistlichen auch nach der sprech- und hörvsuchologischen

5eite betrachtet und geübt, daß Richtlinien für seine höchste geistige verlebendigung

gefunden werden.

c) Das gesprochene wort als künstlerischer Kuzoruck.

tlufgabe des Dozenten für vortragstunst is
t

zunächst, seine Hörer in die Schaf-
fensprobleme der redenden Künste einzuführen. Da an unserer umver5it28

literarum die bildende Kunst (mit mindestens zwei Ordinariaten, Kunstgeschichte

und Archäologie), die Qteratur (mit den germanistischen und anderen philologischen

Ordinariaten), die Tonkunst (Musikgeschichte und -theorie) ihre Vertretung finden,

is
t kein Grund ersichtlich, das; gerade die Kunst des Wortes völlig übersehen weiden

mühte. Sie bedeutet in der Universalität unseres Geisteslebens nicht um das Min

deste weniger als jene.

Keine der bestehenden Disziplinen hat solche Vetrachtungen in ihren Kreis auf

genommen. Die Philologie arbeitet von vornherein in anderer Richtung, vorwie

gend auf die in Schriftdentmalen gestaltete 5prache, kaum auf das gestaltende le

bende Sprechen. Die Theatergeschichte betrachtet entweder
— als Abzweigung der

Germanistik — historische Probleme der Vühnenlunst in literarischer Durchdringung,
od« — als Zweig allgemeiner Kunst- und Kulturgeschichte — die Einordnung des

Theaters in die Kulturzusammenhänge seiner Zeit. Probleme der redenden Kunst

im engeren Sinne behandelten si
e

schon deshalb nicht, weil ihre Vertreter nicht diesem

Wissensgebiet entstammen.')

Für den nach tieferer Erklärung suchenden Vühnenfachmann, Kritiker, Kunst

liebhaber u.a. gab es denn bis heute keine Möglichkeit, die Dinge auf ihre letzten

erreichbaren Gründe zurückzuoerfolgen. Kn der Universität wurde darüber nicht

gelesen: eine andere Hochschule fehlte (während zum Veispiel bei der Malerei,

Musik und Architektur die entsprechenden für die Ausübung ausbildenden Klademien

daneben auch die Theorie ihres Gebietes gründlichst lehren, gibt es keine Schauspiel-

Hochschule oder ihr Ebenbürtiges). Und auch in der vorhandenen Literatur überwog

das äußerliche Rezept- und Regelbuch des Praktikers oder das
Gerede des Tages-

schriftstellers die wissenschaftlich ernst zu nehmenden
Werke.

5o is
t es denn Aufgabe des Vertreters der vortiagslunst an der Universität,

(itlllienisch, spanisch, dänisch, türkisch) von auch die Zähigkeit, seine Schüler Zeichnen und

Singen zu lehren (zwei sehr schöne und wünschenswerte, aber keineswegs primär
notwendige

Zunltionen des Geisteslebens) darf der wissenschaftliche Lehrer amtlich
dartun — nur für

die Fähigkeit, die primäre Grundlage von alledem, den Sprechoorgang selbst, richtig an

zuleiten , is
t in der Prüfung lein Leweis vorgesehen.

!) Eine Vorlesung über die „Redenden Nünste", wie ic
h

si
e im letzten Semester zum

nstenMale »n der Lerliner Universität abgehalten habe, is
t

hier noch nicht angekündigt worden,

soweit ich auch die Vorlesungsverzeichnisse zurückgeblüttert habe,- wohl
aber zahlreiche ent

sprechende aus dem Gebiet der Plastik, Malerei, Dichtkunst und Musik.
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wie eine wissenschaftlich neubegründete Rhetorik, eine ebensolche Vortragslehre
denen zu bieten, die danach suchen.
wie weit die Theorie in die Praxis hinübergreifen soll, is

t eine Ermessensfrage

vie vreieinheit der Kulturfaktoren Kirche, Schule, Bühne is
t uns nachgerade kl«

geworden (durch die Übernahme des Theaterreferats auf die Kultusministerien

kam si
e

auch amtlich zum Ausdruck). Die Zeit des ungebildeten Komödianten liezl

heute genau so weit zurück wie die des mit einem Schulmeisterposten oersorgten
Invaliden, wenn die Universität Geistliche und Lehrer ausbildet, so is

t

zum min

besten im Prinzip kein Grund einzusehen, warum si
e

nicht auch dem Bühnenkünstler
und Bühnenvorstand — unbeschadet praktischer Ausbildung — das geistige ZW
zeug für seinen Beruf liefern könnte. Einige Universitäten (Jena, Bonn, Frankfurt)
tun es bereits.

Aber selbst wenn man Schritte in dieser Richtung späterer Erwägung überlassen
will, is

t es schon jetzt als die Aufgabe des akademischen Lehrers der vortragskunit

erkannt, die Hörer vom Standpunkt des Künstlers einzuführen in die Betrachtung
und Würdigung des theatralischen Kunstwerkes, seine Entstehung, seine
Bedingungen, seine Gesetze, seine zeitgenössischen Vertreter. Er mag das tvhr schär

fen für deutsche Sprachkunst, mag anleiten zu positiver Theaterkritik — die Hörer,
die dieser Zweig des Geisteslebens fesselt, im allgemeinen? und im besonderen a

ll

die vielen jungen Germanisten, die in wenigen Jahren als Redakteure und Re

gisseure an der Gestaltung unseres Kunstlebens mitzuwirken berufen sind. Theater

kritik, dieser gewaltige Hebel in der Kunstentwicklung, wird heute gemeinhin, außer
an ganz wenigen groszen Blättern, geschrieben von Leuten, die zwar literarische

Kenntnisse zur vramenbeurteilung, aber auch nicht die primitivsten Begriffe
von

der Kunst mitbringen, über die si
e eigentlich schreiben, von der Wortkunst der

Bühne. Sie mögen, ehe si
e hinausgehen, an der Universität die ihnen sonst nirgends

gebotene Gelegenheit finden, Probleme der Kunst des gesprochenen Wortes unter

höchsten, reinsten Gesichtspunkten zu durchdenken.
Seine Arbeit auf künstlerischem Gebiet mutz fernerhin auch der Schule,

dem

künftigen Deutschlehrer gewidmet sein, durch Abhaltung von Übungen in der L
e

trachtung und im Vortrag deutscher Gedichte. Es hiesze Eulen nach Athen tragen, wollte

man hier auseinandersetzen, daß mit der Behandlung der deutschen Dichtung i
n der

Schule heute nicht alles zum Besten bestellt ist. An der Hingabe und dem Verständnis
de?

Lehrers kann nicht gezweifelt werden, aber seine wissenschaftlich logische Vorbildung

verführt ihn, im Unterricht zu viel über das Kunstwerk zu reden, statt es selbst

w

der jugendlichen Seele zum Erlebnis werden zu lassen. Vie Folgen sind bekannt

Alle Schullektüre bedeckt sich mit grauem Schulstaub, der Schuljugend werden

d
ie

Worte „Lesebuchautor" und „langweilig" schlechthin identische Begriffe? die

tung wird ihr verekelt? mancher findet erst als reifer NIann den weg zu den Vicht«"

zurück, von denen er sich in der Schule weggelesen hat.
— hier Wandel zu schaffen,

is
t eine der schönsten Aufgaben des akademischen Lehrers der Vortragskunst.

l)er

künftige veutschlehrer soll bei ihm lernen, ein Gedicht nicht nur historisch und

g
e

danklich verstehen, sondern es als Kunstausdruck erleben, es in Lauten gestalten
um

so im Hörer neues Erlebnis erzeugen. Schon im Jahre 1909 hat in dieser Erkenntw-
die Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Graz die These

«nge



von Erich vrach 241

nomrnen: „Es is
t

zu verlangen, daß an allen Universitäten Vortragsmeister bestellt
werden, welche die Vortragskunst

— Orthoepie und Rezitation prosaischer und
poetischer Werke — bei den Studierenden ausbilden". Doch is

t mittlerweile noch

nicht viel geschehend)

Und endlich: wenn sonst an der Universität sich niemand damit beschäftigt,

so mag dem Vertreter der Sprachkunst schließlich noch die Aufgabe zufallen, auch
der Niederschrift des Gesprochenen zu denken: Er soll bisweilen deutsche
Stilübungen abhalten, soll seine Studenten anweisen, auch im schriftlichen Ausdruck
die Muttersprache zu pflegen, si

e
nicht in gedankenloser Vernachlässigung zu ver

schleudern, sondern mit der Sorgsamkeit und dem nationalen Stolz zu ehren, für
den — so unerfreulich das heute klingen mag

— die Franzosen uns vorbildlich sein
können.

II.

Nicht gering is
t

nach allem bisher Gesagten die Aufgabe, die der Vertreter der

Stirmntunde und Sprachkunst an der Universität zu erfüllen hat, die von keiner der

bestelzenden Disziplinen bisher wahrgenommen wurde.

Eine Grundtatsache is
t dabei wohl unzweifelhaft klar geworden. Vas Fach

muß
— genau so wie jedes andere akademische Fach

—
ausschließlich mit einem

Akademiker besetzt werden, von technischen Lehrern — Rollegen des Universitäts-
Tanz- und Fechtmeisters — kann zwar im Einzelfalle achtbares Handwerk, vielleicht
auch künstlerische Leistung, aber weder die allgemein wissenschaftliche Reife, noch

auch die tiefergehende Zonderkenntnis erwartet werden, die der Student von seinem

Lehrer in einem so vielfältig verzweigten Sache verlangen darf. Am zweckmäßigsten

erscheint, daß der Vertreter Germanist oder Psychologe sei. (Erwünscht is
t einige

Kenntnis neusprachlicher Phonetik zu Vergleichszwecken ? ferner kommt Verbindung

mit der INusik — Gesang — in Frage? auch die Beziehung zu nationalökonomischen
Gedankenkreisen kann dem Rhetoriker von Nutzen sein.)
wie von den Anwärtern auf rein wissenschaftliche Lehrstellen anerkannte wissen-

1
) Ein Seispiel! Die neue preußische Prüfungsordnung verlangt für LehrbefShigung

in Deutsch ausdrücklich „Bekanntschaft mit der deutschen Kussprachelehre" und „Übung
im angemessenen Vortrag von Gedichten" (z 12), äußert sich aber nicht dazu, wie diese
Übung von den Kandidaten zu erwerben und darzutun sei. Sie eröffnet zwar Gelegenheit,
praktische Übung in physikalischen, chemischen, biologischen, geographischen, zoologischen,
botanischen Arbeiten aufzuweisen (z Z9)

— im Deutschen aber fehlt dem Kandidaten jede
Möglichkeit, solche Zähigkeit darzutun und daher auch jeder Ansporn, sich der Sache zu wid
men, vie obenerwähnten Sätze der Prüfungsordnung stehen daher vorderhand bloß auf
dem Papier. Um si

e

zu verwirklichen, märe zweierlei nötig:

s) der Kandidat hat das Recht, die Frucht seiner Vortragsstudien vor Sachverstän
digen zu beweisen (F 12 der Prüfungsordnung),

b
)

seine etwaigen guten Leistungen darin sind ihm beim Prüfungsergebnis anzu
rechnen, insbesondere unter Hinblick auf § 4Z, Abschnitt I („Innerhalb desselben Faches
können Mängel in einem Teil der Prüfung durch gute Leistungen in einem anderen Teil
als ausgeglichen angesehen werden"). Deutsche Dichtung vor deutschen Schulkindern oer
lebendigen können, is
t

für den Deutschlehrer ebensogut ein Vorzug, wie Beschlagenheit in
den mancherlei anderen Disziplinen der Deutschkunde, die Z 12 aufzählt, ülutstis mutsnäis

dürfte ähnliches
— die Möglichkeit, bei der Prüfung im Einzelfalle praktisch-rhetorisches

Können mit in die lvagschale werfen zu dürfen — auch anderen Berufen, inbesondere dem
geistlichen, nur erwünscht sein.

Zeitschrift für veutlchkunde 192» tSeitschr, f
,

^deutschen Unterricht. Z4,Zahrg.) z.yeft IS
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schaftliche Leistungen gefordert werden, is
t von dem Anwärter auf eine solche Ltell

die anerkannte Bewährung auf einem Felde seines künftigen Gebietes zu fordern
Mißgriffe, wie die Besetzung mit einem Schauspieler, der sich zufälligerweise bewirbt,

sind grundsätzlich zu vermeiden. Sie dienen weder dem Ansehen der Universität

noch der Sache, vielmehr sind die strengsten Anforderungen zu stellen.
Anstellungsform des Fachvertreters is

t

heute noch durchgängig das Lektorat, diese

wunderlich unbestimmbare und unhomogene Kategorie akademischer Lehrer. Die

Bezeichnung „Lektor"
— ursprünglich „praktischer Fremdsprachlehrer" — ist, zum

mindesten an den preußischen Universitäten, im Lauf der Jahre Sammelbegriff
geworden für Männer allerverschiedensten Bildungsgrades und atterverschiedenftcr
Lehrtätigkeit: vom promovierten mit dem Professortitel ausgezeichneten Akademiker,

der vollgültig Kolleg und Seminar hält, bis zum Praktiker eines landwirtschaft

lichen viehzuchtbetriebes; teils junge Ausländer, denen ihr Lektorat ein Durch-

gangsposten, eine lZrt Auslandsstudium für demnächstige Heimatstätigkeit bildet,

teils Reichsdeutsche, reife Männer, die darin ihren Lebensbemf finden? hier, einem

Ordinarius zugeordnet, akademische Anfänger, dort, selbständig wirkend, die er

probtesten Sachmänner des betreffenden Gebietes. Im Universitätsverbande gelten

sie allesamt als Außenseiter gegenüber dem eigentlichen akademischen Lehrkörper,

Zwar lieh, wie ausdrücklich mit herzlichem Dank anerkannt werden soll, das Ent

gegenkommen von Professoren und Privatdozenten diesen Gegensatz irn persönlichen

Verkehr nie fühlbar werden, die Lektoren konnten sich immer als „mit zum Sau

gehörig" ansehen
— aber cle jure bestand er. Die Anstellungsverhältnisse sind wenig

befriedigend. Manche Lektoren haben ein geringes Fixums, andere arbeiten nur

auf Kollegiengeld wie die Privatdozenten, aber mit dem schwerwiegenden Unter

schied, dasz der bewährte Privatdozent die vorrückungsaussichten auf Extraordinariat
und Ordinariat hat, die dem Lektor — und se

i

er der vorzüglichste — nicht offen
stehen. Es besteht Z— 6monatliche Kündbarkeit — zwar de facto kaum jemals au5-

geübt, durch ihr Bestehen aber doch eine besonders entwürdigende Bestimmung!
von Pensionsberechtigung keine Rede, außerdem allerlei unerfreuliche Kleinigkeiten,

die gar keinen Nutzen in sich tragen, aber tief verstimmend wirken.
Oer traurige Sali, daß ein hochbegabter Lektor der Vortragskunst nach wenigen

5emestern erfolgreicher Universitätstätigkeit die Stellung aufgeben mußte und zur

presse überging, da eine Sicherung seiner Lebenslage nicht zu erreichen
war, is

t

kennzeichnend für die Verhältnisse.
historisch verständlich is

t

diese Anstellungsform allerdings: si
e war für An

fänger als Durchgangsstation bestimmt. Mittlerweile aber haben sich leicht erkenn

bar aus der Vielfältigkeit der Lektoren drei Gruppen gegeneinander abgesetzte

l. praktische Sachkundige einer technischen Fertigkeit ,- 2
. einem Ordinarius zugeordnete

wissenschaftliche Hilfskräfte (diese nächstverwandt den Assistenten der medizinischen
und nawrwissenschoftlichen Fächer)? und endlich Z
.

selbständige Vertreter ein«

eigenen sonst an der Universität nicht vorhandenen Faches der angewandten lVissew

schaft. Zu dieser Gruppe gehört der Lehrer der Stimmkunde und Sprachkunst.
5e>n

l) Zum vergleich se
i

mitgeteilt, daß unsere französischen Zachkollegen in der Pw°^
,2500 trs., in paris^löMZ« krs. Gehalt beziehen.
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Fach, die Xunde vom Zprechen, is
t als vollgültiger Eigenbestandteil der dem 5tu»

denten gebotenen Lernmöglichkeiten zu bewerten.

schon rein äußerlich, gemessen an dem tatsächlich festgestellten lehrbedürfnis !

An allen Universitäten haben die Vertreter des Faches vollauf zu tun, um den An

forderungen der 5tudenten zu genügen: an den drei stallst besuchten müssen sie

mehrere Assistenten bzw. studentische Hilfskräfte heranziehen
—
akademischen Nach

wuchs für die Dozenten — , um nur einigermaßen mit der Arbeit fertig zu weiden.

Doch auch innerlich, der Art des Zaches nach ! Im ersten Abschnitt wurde dargestellt,
wie sein Wesen in einer gegenseitigen Durchdringung und Vefruchtung von wissen»

schuft und Praxis besteht. In dieser Zweiseitigkeit steht es an der Universität aber
nicht vereinzelt, da alle Fakultäten solche Fächer der angewandten Wissenschaft

kennen und anerkennen: am stärksten die medizinische Fakultät, deren Arbeit fast
ganz auf Durchdringung der beiden Faktoren eingestellt ist (Chirurgie ! Gynäkologie !)

,

kaum weniger die anderen Fakultäten (man denke an praktische Theologie, Geo

graphie, Pädagogik, an die Arbeitsweise in allen naturwissenschaftlichen Universität!«
laboratorien u. a. m.). solange die Universität selbst in dieser Zweiseitigkeit besteht,

zugleich statte der wissenschaftlichen Forschung und der Verufsausbildung zu sein,

wird sie naturgemäß immer solche zweiseitige Fächer besitzen.
seit den Tagen des alten Zahn is

t die Vewegung im Gange, daß für die deutsche

Universität die deutsche spräche nicht nur Gegenstand der Forschung, sondem auch
der bewußten Anwendung und Ausübung sei, daß si

e

nicht nur gekannt, sondern

auch gekonnt werde. Verwirklichung dieses strebens is
t

unser Fach. Es is
t

nicht

Lache des Prinzips, vielmehr nur Lache der zeitlichen Entwicklung, daß die neue

Disziplin mit jenen alten Disziplinen angewandter Wissenschaft auf eine stufe rückt.

Literaturberichte.

Allerlei zum Deutschunterricht im allgemeinen.
von Dl. Walther Hofstaetter in Dresden.

Der Deutschunterricht wird seine Aufgabe darin zu sehen haben, hauptträger einer

deutschen Vildung zu sein. Gibt es eine solche und worin besteht sie? Ernst Eroeltsch')
sucht sie zu erkennen, indem er den Giundtiieben und Nedürfnissen nachspürt, die zum Eeil

bis ins tiefe Mittelalter als Eharalterzüge zurückgehen und auch heute noch da sind und

»us denen wir einen neuen Geist schaffen müssen, der nicht rückwärts gerichtet sondern dem
leben der Gegenwart gewachsen ist. Es handelt sich also bei deutscher Vildung um leben

in der Gegenwart, aber eben doch, wie es einem Nildungszeitalter unvermeidlich ist, um

ein 5chovfen aus der historischen lebensfülle, innerhalb deren erst das Neue und Eigene

erwächst. 5cheidet man nun alles aus, was nicht unbedingt zum «ein der geistigen Vildung

gehört, so bleibt dreierlei: das christliche Element, d
.
h
. die freie, rein auf 5eele und liebe

zusammengezogene Ehristlichleit, das nordisch-germanische, die am meisten mit unserer

Geschichte und unserem gewordenen Wesen zusammenhängenden Kräfte
—
diese beiden

bilden den Mittelpunkt und zu ihnen tritt das antik-humanistische als Ergänzung und als

llnsporn zur Gewinnung der Form. Diese drei Elemente gilt es zu verschmelzen.
Mit diesem Ideal für eine persönliche vildung gibt Eroeltsch auch unser Ideal für eine

5chulbildung wieder, und auch darin stimmen wir ihm bei, daß dies Netonen der nordisch»
germanischen Welt nun nicht zu einem überwuchern des Germanistischen führen darf, daß

I) Ernst Eroeltsch, Deutsche Vildung. varmstadt. Vtto Neichl. M. 1,80.
,6»
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das Mittelalter unmöglich Erziehungsmittel der Gegenwart sein kann, sondern das; es s
in
,

darum handelt, die in ihm nur besonders kenntlich werdenden nordisch'gerrnanischen Eigen

tümlichkeiten aus unserem gesamten geistigen Leben heraus zu erkennen, die Linien zu finden
die von Poesie und Kunst, Staat und Sozialform, Gläubigkeit und Grübelei bis zu allen

Führern unseres Geisteslebens führen. Troeltschs Büchlein empfehlen wir allen, oic
gegenüber Angriffen von rechts und links der deutschen Bildung und des Kampfes für si

c

froh werden wollen.

Paul Tauers Buch von deutscher Spracherziehung^) habe ich auch in der neuen Aus
lage mit Freude und Gewinn gelesen und stimme ihm im Grundgedankengang zu: Sprach
erziehung is

t Erziehung zum Leben in menschlicher Gemeinschaft. Auch in vielem einzelnen
danke ic

h dem Luche Anregung und Vertiefung, in anderem weiche ich von ihm ab, oft wird
man über Eauer hinausgehen müssen, wofür er selbst Wege andeutet: so bei der Lektüre,

so bei der Gesamtbewertung des deutschen Unterrichts, wegen der T. mit dem Germanisten-
oerband in den Anmerkungen manchen kleinen Strauß ausficht. Gft freut man sich der
klaren Fassung eines Urteils, z. B. wenn er sagt: „Das Moralisieren eines Primaners ix

unaufrichtig oder altklug. Und einen klaren Gedanken, den ein anderer kurz und kraftvoll
ausgesprochen hat, so weit mit Wasser zu oerdünnen, daß er acht bis zehn Seiten füllt, is

t

ein trauriges Geschäft. Die Bearbeitung einer Sentenz bringt nur dann Gewinn, wenn

sie sich so wenden läßt, daß entgegengesetzte Momente abgewogen werden,- wo das nicht an

geht, da is
t denn eben dieses einzelne wort für den Zweck einer Aufsahübung nicht geeignet.

So bekenne ich, mit manchen oft benutzten, zum Teil sogar von Laas empfohlenen Themen
gar nichts anfangen zu können. „Arbeit macht das Leben süß,- Einigkeit macht stark? Steter

Tropfen höhlt den Stein" (usw.), lauter gute, rechtschaffene Gedanken, denen keines wider

spricht: eben deshalb lohnt es sich für den Schüler nicht, darüber zu sprechen."^)
Am meisten scheidet Tauer von uns Germanisten die Frage des grammatischen Unter

richts im Deutschen, wieder sagt er: „Etwas Ungesundes, ja Unkeusches liegt darin, wer

dende Menschen vor den Iahren, in denen der Trieb dazu in der Natur erwacht, zur Selbst
beobachtung anzuregen. Im grammatischen Unterrichte der Gumnasien war es bisher auf?
beste so bestellt, daß den ersten Gegenstand der Betrachtung die fremde Sprache

bildete,

die eigene zunächst nur das Mittel zur Verständigung. Oie unentbehrlichen Kategorien

wurden am fremden Stoff abgeleitet, in dessen Bereich si
e ja selbst mit ihren alten Benennun

gen gehören,- geläufig geworden, konnten si
e bald auch aufs Deutsche Anwendung finden,

soweit es da gewisser Anhaltspunkte und Kegeln bedurfte, um die Korrektheit des Ausdrucks

zu pflegen." Damit vergleiche man die Ausführungen in Martin havenstein? tief
schürfendem Buch über die alten Sprachen^), die zu dem Ergebnis führen: „Ein wirklich gram

matisches Verständnis der fremden Sprache gewinnt der Schüler nur genau in demselben
Matze, wie er die Muttersprache grammatisch verstehen lernt. Denn die grammatische
Zergliederung des Latzes, die dem Übersetzen vorausgeht, erfolgt ja durch'
aus in und an der Muttersprache und dieser muttersprachliche Teil der Stunde M

ihr logisch wertvollster Teil. Man könnte also, sofern es sich um formale Bildung handelt,
das Übersetzen getrost fallen lassen und sich auf die grammatische Zergliederung deutsch«

Sätze beschränken" (S. 58/59). Damit is
t Tauers ganzer Semeis entkräftet.

havenstein selbst meint, das Kind könne die Grammatik noch nicht begreifen und
«r

wirft daher die grammatische Zergliederung. Ich kann dem nach den Erfahrungen der Reform
schule nicht beipflichten (s

.

Heft 2
, S. I4Zff.) und meine, wenn wir überhaupt zu einer sprach'

lichen Erziehung kommen wollen, so müssen mir diesen weg, der gangbar ist, einschlagen
Gerade in dieser grammatischen Erziehung der Sexta bis SZuarta unterscheidet sich

^'

2
) Paul Tauer, von deutscher Spracherziehung. 2
.

Aufl. Berlin, Weidmann. Eeb
M. II,—.

Z
) Ein ähnlicher Hinweis in Ludwig Maders warmgeschriebenem Schrift^"''

Die Einheitsschule und das alte Gumnasium (Essen, Baedeker. M. 2,—), das allerlei Z
u

sammenstellt für die wechselseitige Bereicherung des altsprachlichen und deutschen Untern«»

4
) Martin havenstein, Die alten Sprachen und die deutsche Bildung, öe«

Mittler. M. Z,— . Ein Such, mit dem sich jeder auseinandersetzen mutz, der die Neuordnung
des Schulaufbaus ins Auge fatzt.
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deutsche Unterricht bei höheren 3chule von dem der Dollsschule, die sich damit natürlich nicht
belasten wird, weil ihr Ziel ein ander« ist.°)
Le Mang entwirft in schöner Vegeisterung das Nild einer Erziehung, die in allen ihren

Teilen auf die Deutschkunde gegründet ist: der is
t gebildet, der einen tieferen Einblick in seine!

volles Werdegang, in seiner Heimaterde Geschichte, in seiner Sprache Entwicklung getan
hat. Der Unterschied zwischen gebildet und ungebildet darf nur noch ein stufenweisei sein,
der Riß, den der Humanismus geschaffen hat, muh nun endlich überbrückt werden. — Erfreulich
ist an dem Luch noch besonders, daß es auch der Pflege des Gemütes eingehend gedenkt,-
es lommt ihm ja nicht an auf eine Umordnung der Schulen, sondern auf eine Erneuerung

unseres ganzen volles. Ein hoffnungsfrohes Luch.')
von gleichen Gedanken geht Georg wolff aus, der den Unterricht im Deutschen in llar-

städts neuem Sammelwerk behandelt.') Auch ihm steht im Vordergrund die Einführung

in die deutsche Kultur, in die inneren Zusammenhänge. Er zeigt nun im einzelnen, woran
man diese deutschlundlichen vinge anschließen kann und betont dabei unter anderem mit
Recht, daß es der Volksschule nicht auf systematischen Ausbau der Grammatik ankommen

darf, daß für sie die vollstunde im Vordergrund stehen muh. Sodann behandelt er das

Arbeitsprinzip im grammatisch-orthographischen Unterricht, wobei er warnt, die Dichtung

als Arbeitsmaterial zu verwenden, „zu grammatischen Übungen zu mißbrauchen". Ebenso

dürfe n Gedichte nicht mißbraucht weiden zur Gedächtnisübung, das macht die ganze „künstle

rische Lehandlung des Gedichts" zunichte,- natürlich darf diese auch nicht nach den fünf

Stufen aufgebaut werden. Doch sucht wolff über die Art der «unsterzieher hinaus noch
eine Vertiefung zu erreichen, lvolffs feinfühligen Ausführungen läßt Narstädt solche
über die schriftliche Darstellung in der Schule folgen, hier is

t

wesentlich seine Feststellung:

Oasgeistige Sehenund die sprachliche Darstellung mit den eigenen Hilfsmitteln
der jeweiligen Altersstufe is

t das Wesen des freien Aufsatzes, hierdurch wird der Aufsatz

zu einem der hauptgrundsätze der Arbeitsschule in oergeistigtem Zinne erhoben. Er tritt

damit neben die Nachschrift, die entweder ein Nachschreiben von Unterrichtsstoffen (der

alte gebundene 5toffaufslltz) oder oon Lesprechungen über «indererlebnisse is
t

(die neuere,

fälschlich „freier" Aufsatz genannte llrt). visher betonte man das leibliche Erlebnis über

Gebühr, nun tritt das geistige Erlebnis in seine Rechte: die einfach-wissenschaftliche Dar

stellung. Der Grundsatz des freien Aufsatzes is
t

nicht eine Frage des Stoffes, sondern der

Darstellung. Damit nimmt «»rstädt die gleiche Stellung zum freien Aufsatz ein wie ich in

meinem Aufsatz im Januarheft dieser Zeitschrift, wie er das im einzelnen ausführt, lese
man bei ihm selbst nach.
Ernst hie rl°) kämpft ineiner Neihe von Aufsätzen fürÄne „Schule der Verantwortung",

für eine größere Freiheit und Ehrlichkeit: sein Ziel is
t Verantwortung der Lebensführung

durch das Wort. Seine hauptllagcn richten sich gegen den deutschen Unterricht.
Er hat ganz

richtig erkannt, daß es aufs Spracheltennen nicht allein ankommt, sondern darauf, «raft
und Frische der Sprache zu pflegen, indem wir der Empfindung Naum lassen. Ganz richtig

sagt er, die Deutschlehrer dürfen nicht nur Philologen, nicht nur Deutschtundler sein, sondern

müssen auch befähigt sein, sich in freier Aussprache an Hand der literarischen
werte über

Lebenslagen und Lebensfragen auseinander zu setzen, die Dichtung lebendig zu machen.

Darum fordert er: eine gewisse «enntnis unserer Sprache und unseres Schrifttums
mag

im Nahmen einer halb oder ganz wissenschaftlichen „deutschen Volkskunde"
Zwangsfach

an allen Schulen werden. Eine gewisse Übung im Sprechen und Schreiben überlasse
man

den einzelnen Fächern. Eine besondere Lildung im Umgang mit Meistern
der Sprache,

den Dichtern, is
t

Sache der Nebe und Lust, is
t eine «unst und lann daher nur Wahlfach sein.

Mso: Umgang mit den Dichtern, um die Dichtung lebendig zu machen und
Lebensfragen zu

5
) vgl. Ernst Voehm, Einheitsschule und höhere Schule. Ein Vortrag.

Dresden,

tlleillnoel «öhler. Nl. 1,50. (5.15.) ^ ^.. ^ ^ „.

6
) Nichard Le Mang, Die neue Erziehung im neuen Deutschland.

Sonn, lnarcus

?) Vtto «arstädt, Methodische Strömungen der Gegenwart. Langensalza, Leltz.

8
) Ernst hierl, Lehrer und Gemeinschaft. München, Derlag Der neue

Merkur.



achübersicht

246 Literaturbericht: allerlei zum Deutschunterricht im allgemeinen

elöitein. Ja ist denn das nötig? Ztreben nicht die besten allei Deutschlehrer seit langem an,
gerade an Hand der Dichtwerke zu Lebensfragen Ztellung zu nehmen und die Dichtung
lebendig zu machen

— ohne MoiaÜsieren, spricht dafür nicht auch der lLarnpf um den
freien ilufsatz. Umgang mit Dichtern würde nur einzelnen begünstigten 5chulen zugute
lammen, is

t es nicht richtiger, im künftigen Lehrer vertieftes Zprachgefühl, stärkere Empfin
dung für die Schönheit und den Lebensgehalt einer Dichtung zu wecken,- wie es die Universi
tät jetzt immer mehr als ihre llufgabe erkennt. Das sieht hier! denn selbst und verlangt darum
Mitarbeit der Dichter an der Universität. Und warum wahlfreiheit? weiter fordert
hier! mit Necht, Freiheit der Persönlichkeit in diesem Fach. Nach seinen eigenen Verspiele i

scheint die in Lauern nicht voll erreicht zu sein — ich kann ihm aber aus eigener Erfahrung
und aus der vieler llollegen erklären, daß uns hier völligste Freiheit gelassen wird. Und ^i<
seinen verbotenen Zchüleraufsätzen könnte ic

h

ihm viel parallelen bringen. Cr steht gar nicht

so allein mit seinen Vestrebungen, die junge Lehrerwelt is
t allerorten auf dem gleichen weg

und auch viele aus der älteren. Darum mühte er sich vor Derallgemeinerung hüten, darum

dürfte er sich aber auch nicht immer stärker in einen Radikalismus hineinsteigein. In seinem
Dorschlag zu Nichtlinien findet sich viel sehr gutes, ;

. V. Linnund llufgabe der Deutschen is
t ein

deutscher Stil, d.h. eine deutsche Lebenshaltung. Überspannt aber ist's: Jeder Lehrer ge
nießt unbeschränkte Vewegungsfreiheit gegenüber dem allgemeinen von einer Zentralsten!'
ausgegebenen Plan, hier! vergißt hier, dasz er vorher selbst eine deutsche volkstunde ver
langt hat, die eine gewisse Kenntnis unserer Sprache und unseres Schrifttums erzielen soll
und über die man sich doch vereinbaren muh: etwa« anderes is

t es mit der ausspräche über
Lebensfragen, da wird man volle Freiheit lassen müssen, llber das einzige is

t

diese Aus

sprache nicht, die sich bei hierl immer mehr in den Dordergrund drängt: „die Bezeichnung
Deutsch, Deutschkunde, deutsche Zprache wird verändert in Lebenskunde", hier haben wir
ganz klar den Veweis, dah sich für hierl langsam das ganze Nild verschoben hat. was früher
gleichberechtigt neben diese Lebenslunde getreten mar, geschichtliche Leschäfrigung mü

Zprache und Schrifttum und von ihm anerkannt war, wird hier einfach unterdrückt und
eine, wie ich zugebe, sehr wichtige, Seite des deutschen Unterrichts allein noch anerkannt,

hier! übers eht auch, dah die Lebenslunde zum Teil das ist, was man allgemein neben dem

deutschen Unterricht fordert als philosophische Propädeutik oder als Geisleskunde, lllles i
n

allem: hierl« ganze Nichtung kann man nur anerkennen, mutz aber auch feststellen, dah schon
lange in seinem Sinne gearbeitet wird, seine jüngsten Kufsätze aber schütten das llind mit
dem Lade aus und schaden nur der gesunden Bewegung der Gegenwart,
Eine kleine Schrift eines anderen Lauern zeigt allerdings, dah die Schulordnung die

Persönlichkeit des Lehrers noch ziemlich stark einengt. Im allgemeinen bespricht Neisert^)
nur die 2chulordnung von 19l4 und gibt dazu wertvolle winke. Manches fällt auf, so die

Forderung, jede Antwort müsse in vollständigem Latze gegeben weiden, so die Überschätzung
der Derslehre und Poetik, die Dorliebe für grammatische Negeln. Erfreulich is

t

Neisert?

tlampf gegen das Überwiegen der Nacherzählungen. Lei dem was Neisert über iluf!»tz
und Korrektur sagt, bin ich mir wieder so recht klar geworden, dah gerade fürs Deutsche
die beste Dorschlift nichts erreicht, dah hier alles auf die Person ankommt, die Leben hinein
bringt.
Und darauf, dah das in der Jugend schlummernde Leben geweckt wird, wie natürlich

und fein sie schreiben kann, zeigt G. h
. Neuendorff'") in einer kurzen Ankündigung Über

schöpferischen Sprachunterricht. Die Proben aus einer demnächst erscheinenden Sammlung:

„Lunteus, eine Schulzeitung" erwecken freudige 3pannung auf das Ganze, wenn übrigens

Neuendorff meint, systematischer Unterricht in der deutschen Grammatik langweile auf der

Unterstufe, so irrt er, und wenn er fortfährt, dieser Unterricht habe auch nicht verhindern
tonnen, dah die llbiwrientenaufsätze formal und inhaltlich immer schlechter wurden, s
o

wirft er zweierlei zusammen: Zpiachoerständnis und Sprachübung, Sprachkultur. Letztere
gilt's zu pflegen und Neuendorff« Beispiel mag dazu anregen, aber diese.pflege schließt

nicht die Schulung im Sprachoersländniz aus.

9
) «arl Neisert, Der deutsche Unterricht in den fünf unteren «lassen des Humanist

schen Gumnasium«. würzburg, Stürtz. M. 1
,— .

z 10) Dürerschule. IV.Iahrg., Heft l/2 (Dez. l9l9). Lauterbach i. Hessen. Derlag Lhrentrau,
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hieil und Neuendorff fühlen schon hinübel zur ästhetischen Erziehung in der schule.
Ihr widmet Eheodoi ll. Meuei") ein heftchen,- ei betont, daß es sich dabei nicht nui um
Verständnis des schönen und der liunst handelt, sondern auch um Erziehung zum hervor
bringen und schaffen des schönen, zum § nden der eigenen Form, vies is

t nur möglich

durch Erziehung zur selbstiindigleit und Freiheit, aber auch zum rechten Nacherleben, das uns

zu Genossen der Glotzen in der weltbetrachtung macht, aber auch ins eigene Volkstum ein
führt, ohne je eng und einseitig werden zu lassen. Ästhetische Erziehung is

t eine Aufgabe, die

in die Zukunft weist.
Denn noch dürfen wir auch an der Zukunft einer nationalen llunst nicht verzweifeln,

gerade aus der tragischen Grundstimmung unserer Zeit wird si
e einen neuen nationalen

schätz schaffen.")
Philosophie, soll si

e als besonderes Fach gelehrt weiden oder sich an den Unterricht
in den einzelnen fächern anschließen? üambeck is

t

für das letztere, verlangt dazu aber einen

Plan und einen abschließenden Kursus. Ein sammelbuch") soll als erster versuch zeigen,
welche Ziagen etwa in Prima behandelt und wie sich die einzelnen Anregungen zum schluh
in einen inneren Zusammenhang bringen lassen, vie deutsche Literatur in diesem Zusammen
hang behandelt Paul ^ore ntz, der Leiufensten einer, er meist auf die ethischen und die
ästhetischen werte hin und auf Gebens» und Weltanschauungen. Es is

t unmöglich, hier auf

einzelnes einzugehen, es is
t aber auch nicht nötig, denn der Name des Verf. birgt auch jedem

unserer ^eser dafür, datz besonders den Glotzen unseres Idealismus hier volle Würdigung

zuteil wird. Ergänzt meiden die tlusfühlungen duich Messers zusammenfassenden Überblick
über die Philosophie.
was für die höhere schule die Philosophie, das mutzte für die Volksschule die veutsch-

tunde geben in einem letzten, zusammenfassenden Überblick,") Und si
e bietet denn auch

weiter die Grundlage für die völlische Erziehung, denn si
e

beschränkt sich
—
recht verstanden

—

nicht auf das wissen, sondern drängt vor zu liebevollem Erfassen des angestammten Gutes,

erst dies Erfassen, das zeigt Franz Eramer") überzeugend, schafft wahrhaft deutsche Gesin
nung, erst dies bietet, wie lllotz es inseinel Nedc bei dei Gründung des Hochstifts für deulsche
voltsfoischung") fahte, „oollsbürgerliche Erziehung", die mehr is

t als die staatsbürgerliche.

Heimat und Volkstum, auf si
e will Josef Llau") die ganze Erneuerung unseres

schulmesens und besonders die des österreichischen stellen. Er bringt dafür einen umfassenden
Plan, der auch für die höhere schule viel anregendes hat und durch Angabe einschlägiger
Vücher erweitert wird. Es is

t erstaunlich, welcher Reichtum sich hier vor unseren Nugen

auftut. In gleicher Nichtung arbeiten die von Josef LIau und dem anderen vollämpfei
des sudetendeutschtums, Prof. Dr. Emil te hma nn in tandskron, herausgegebenen Monats-
blätter für heimatliches voltsbildungswesen: Heimatbildung.") wir fühlen, was diesen
in ihiem letzten, Innersten bediohten veutschen die Heimat bedeutet und können aus der
Innigkeit lernen, mit der si

e

sich daran klammern. Ver Freund oollskundlichen Gutes findet

hier stets neue schätze.

11) Eheodoi tl. Meuer, vie ästhetische Erziehung in der schule. Tübingen, I. ^
,

Mohr. M. 1,80.
12) Earl Neumann, vom Glauben an eine kommende nationale liunst. heidelbeig,

Winter. M. 0,8N.
13) G. tambeck, philosophische Propädeutik im tlnschlutz an Probleme der Einzel-

wissenschaften. Leipzig, 3. G. Ecubner. Geh. M. 5
,— , geb. M. 6,50. hierzu Eeuerungs-

zuschläge des Verlages (;. Zt. 60 °/„, Abänderung vorbehalten) und del Buchhandlungen.
14) hofstaettei, vie Bedeutung del Vcutschkunde füi unset gesamtes schulwesen

«Erziehung und Lildung swiss. Leil. dei pieuh. Lehrerztg.s, 1
.

Zahrg., Heft 1), und hof-
sl»etter, vcutschkunde in der Voltsschule (vie Lehreifoitbildung. IV, Heft 10 sVtt. 1919)
u.11 sNov. 1919l).
15) Franz Eramer, Erziehung zum deutschen vollsbemutztsein. München, schöningh.

M. 1,40.

16) M.lllotz.vuichdieveutschfoischungzuroölkischenErziehung. Leipzig, weicher. M.0,50.

17) Josef »lau, Heimat und Volkstum. Leipzig, schulwiss. Verlag tl. haase. M. 3,— .
18) Heimatbildung. Monatlicher Natgeber f. d

. gesamte vollsbildungsalbeit. Neichen»
berg, sudete »deutschet veilag Fianz Kraus. Jährl. 13 Kronen.
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Besonders hat sich die Volkshochschule des Heimatgedankens bemächtigt, von du

Bremer Volkshochschule haben wir bereits kurz berichtet, wie si
e alles unter diesen Gedanken

stellt, heute se
i

ergänzend auf eine Veröffentlichung darüber verwiesen, die alle Grundfragen
erörtert.") Im gleichen Sinne arbeitet eine ausgezeichnet ausgestattete Zeitschrift fü

r

NiedersSchsisches Volkstum.^) Auch die volkshochschulblStter") haben durch mich gleich in,

ersten Heft diesen Gedanken in den Vordergrund rücken lassen und ihr Herausgeber hat ihm
dann eine eigene kleine Schrift gewidmet—), in der er den Gedanken der heimatschule mit

dem der Siedlerschule oerbindet.

wie auch die städtische Volkshochschule dem Heimatgedanken gerecht werden kann,

zeigen die ausgezeichneten Vorträge über die vresdner Landschaft, die Gotthold Weicker
jetzt als zweite Veröffentlichung der vresdner Volkshochschule herausgegeben hat.^) Ge

hört das auch nicht mehr zum deutschen Unterricht, so dürfen doch auch wir uns des Büchleins
freuen, denn auch diese Betrachtung gehört zur Deutschkunde im weiteren Sinn. Und wie
die Geschichte ihrerseits das Bild abrunden und dabei sogar unmittelbar dem deutschen
Unterricht helfen kann, das zeigt der neue Berliner Lehrplan für den Geschichtsunterricht
der Volksschulen"), der in erfreulichster weise auch auf die geistige Kultur eingeht und Sage
und Märchen, Gedicht und Erzählung heranzieht, um ein lebendiges Bild der Vergangen
heit zu entwerfen.

Theatergeschichtliche Nteratur der Jahre 1915 bis 1919.
von Stadtrat Prof. Dr. Julius Ziehen in Frankfurt a. m.

Zahlreiche, mit der Not der letzten Jahre zusammenhängende Hemmungen sind schuld
daran, dasz ich erst jetzt den ersten der ständigen Berichte liefere, die ic

h

zu Anfang meines

Aufsatzes über die „theatergeschichtliche Forschung und den deutschen Unterricht" im Zo.Iabr
gang dieser Zeitschrift angekündigt habe,- ic

h

habe an der Verzögerung, für die ich sehr um

Nachsicht bitten muß, selbst um so schwerer getragen, weil es mir dringend erwünscht sein
muhte, meine von einer Seite als „verstiegen" bezeichneten, von einer anderen Stelle aber

als Übergriff der Schule auf ein ihr nicht zustehendes Gebiet aufgefaßten Forderungen
an der Hand einschlägiger Neuerscheinungen nach «rüsten näher zu erläutern — einen Der
such in dieser Richtung stellt nun, wenn auch sehr verspätet, der hier folgende Bericht

dm,

dessen Nachfolger ic
h

hoffentlich pünktlicher abzuliefern imstande sein werde.

ver besondere Gesichtspunkt, unter dem die theatergeschichtliche Literatur für
Sei,

Leserkreis dieser Zeitschrift besprochen wird, bringt es mit sich, daß der über diesen Gesichts
punkt hinausgehende wissenschaftliche wert der Neuerscheinungen oft nur kurz angedeutet
werden kann,- um so mehr se

i

die allgemeine Bemerkung vorausgeschickt, daß sich unter
allen

den hier erwähnten Büchern kein einziges findet, das nicht mit seinem Gesamtinhalt
die

volle Beachtung von seiten der Lehrer des Oeutschen verdiente: Lehrer des Deutschen sein

heißt im Besitze von «enntnissen sein, die nicht ein bloßer „schulwissenschaftlicher" Auszug

aus der Fülle der Ergebnisse der deutschkundlichen Forschung sind, und die Beherrsch«"?
des in der Schule nicht unmittelbar vermendungsföhigen bestimmt die Eignung des Lehrers

für seinen Beruf oft weit mehr, als landläufige Bequemlichkeit anzuerkennen geneigt

is
t,

19) R. von hoff, Die niedersöchsischc Volkshochschule. 2
. verm. Aufl. Bremen, Nieder'

sachsen-verlag, E. Schünemann. (Aufsätze aus der Zeitschrift Niedersachsen.)
2«) Heimat und Volkshochschule. Monatsschrift für NiedersSchsisches Volkstum. 1
. MS

Bremervörde, Sernh. Sorgardt. M. 6,—.
?N volkshochschulblStter. Ztschr. f. d

. gesamte Volkshochschulwesen, herausg. von h
. H

Kreisel. Dresden, Alwin huhle. M. 10.— . (In Heft 1 : Hof taetter. Die Dolkshochlch"^
eine heimatschule.)

^ «?2).tZ'ö- . e'sel. sjgj,i^<tM". Volkshochschulen, heimatschulen.
Berlin^,

«uffhauser-verlag.
2Z) Gotthold weicker, Die Dresdner Landschaft. Dresden-N., E. Heinrich. M ^
24) Lehrplan und Stoffverteilung für den neuzeitlichen Geschichtsunterricht. Gn

0^

Mag vom Geschichtsausschuß der Arbeitsgemeinschaft für prakt. PSdaqoaik Seilin-llcu'
kolln, Deutsche Verlags- und Lehrmittel-Anstalt.
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üheatergeschichte zu treiben, kann nicht Aufgabe der Schule sein, Theatergeschichtc zu
kennen aber is

t die Pflicht eines jeden, der es wohl meint mit seinem deutschen Unterricht

in den Mittel- und Vberklassen.
Und nach diesem letzten Satze is

t es denn nun für den Berichterstatter eine besondere
Zreude, gleich zu Anfang hinweisen zu können auf ein Such, das, als 14. Ergänzungsheft

dieser Zeitschrift erschienen, ebenso nach außen hin mit dem Lehrerstande in Fühlung steht,
wie es innerlich für ihn von der größten Bedeutung ist: Julius Petersens S Hochstifts-
vortrage über „Oas deutsche Nationaltheater" (Leipzig und Berlin 1919) bieten eine
mustergültige, an eigenen Forschungsergebnissen und -formulierungen reiche Belehrung

auch für den, der auf dem Gebiete der Theatergeschichte schon einigermaßen zu Hause ist,
und si

e können als denkbar anziehendste Ermahnungsschrift auf den wirken, der sich dem Ge
biete bisher ferngehalten hat. Ich kann und will den lebensvollen Inhalt des Buches hier
nicht in einem Auszuge wiedergeben, der sich nur als Bequemlichkeitsersatz für das Lesen
desWerkes selber darstellen würde, und schreibe aus dem letzten vortrage nur den einen Satz
heraus: „Oeutschland könnte stolz darauf sein, wenn bei ihm das volkstümliche Theater zum
Gegenstand der Nationalleidenschaft würde" — einer solchen Nationalleidenschaft im besten
Sinne des Wortes den Boden zu bereiten, is

t ja auch der deutsche Unterricht mit berufen,-
mir dienen an unserem bescheidenen Teile einem großen nationalen Zwecke, wenn mir die

theitergeschichtliche Literatur mit dazu helfen lassen, daß unsere Jugend ein von Verständnis
getragenes inneres Verhältnis zu unserer Bühnendichtung alter wie neuer Zeit gewinnt.

Diesem eben genannten Ziele aber unmittelbar zu dienen, is
t das 11. ErgSnzungsheft dieser

Zeitschrift bestimmt gewesen, in dem Hans Lebede seine im Vinter 1915/16 am Zentral-
institut für Erziehung und Unterricht zu Berlin gehaltenen Vorlesungen über „Klassische
Oramen auf der Sühne" veröffentlicht hat — ein Such, für den Verfasser des vorliegen
den Berichtes besonders erfreulich, weil es den feinsinnigen Kenner der Bühnendichtung,
als den sich Lebede schon vielfach ermiesen hat, gleichzeitig zu denselben Forderungen ge
kommen zeigt, wie si

e in meinem einleitenden Aufsatze vom Jahr 1916 enthalten sind. Und
übede fordert nicht nur, sondern zeigt auch vortrefflich, wie man den Forderungen genügen
kann: er will keine „fertige Methode der in Schulen zu verwendenden Theaterkunde" geben,
zeigt aber klar und anregend, wie diese Theaterkunde den Unterricht befruchten und beleben
kann,- auch hier verzichte ich auf jede Inhaltsangabe,- denn auch dies Ergänzungsheft is

t —

ebenso wie Lebedes schöner Einzelbeitrag zur Rechtfertigung der „Theaterphilologie" in
Zahlgang ZI (S. 334ff.) dieser Zeitschrift — in der Hand unserer Leser und muß mit seinem
gesamten Inhalt Allgemeingut der Lehrer des Deutschen werden.
Zu dem Gesamtbilde der Entwicklung, das Petersen mit bewundernswert klarer und

sesselnder Hervorhebung der Hauptzüge gezeichnet hat, bietet eine Reihe nunmehr zu nennen
der Bücher eine sehr willkommene Ergänzung. Die umfassendste von ihnen, Moriz En zi n-
gers „Entwicklung des wiener Theaters vom 16. zum 19. Jahrhundert"
<5chriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Bd. 23 und 29, Berlin 19I8f.) hat für den

Unterricht allerdings wenig unmittelbare Bedeutung,- doch bietet si
e als ein sehr sorgfältiger

Beitrag zur Geschichte örtlicher Literatureniwicklung dem Germanisten jedenfalls reiche
Anregung, und der zweite, die „Stoffe und Motive" behandelnde Teil enthält doch auch gar
manches, das auch zur Belebung der vramenlektüre mit Nutzen verwendet werden kann,-
°»r allem is

t es Raimunds und Grillparzers Sichten und Schaffen, das durch die eingehende
Forschung Enzingers auch für die uns hier angehenden Zwecke mancherlei neue Beleuchtung
erfahren hat.
Theatergeschichte als solche zu treiben, kann, wie ic

h

zur Vorsicht hier nochmals betone,

wcht Aufgabe der Schule sein
— am wenigsten in der Form der Geschichte einzelner Bühnen,

d>eman im Unterricht nur hin und wieder, in besonders dazu geeigneten Einzelfällen, streifen
wird. Aber wenn, um zunächst auf österreichischem Boden zu bleiben, ein Such wie Kichar d

Smeials „Altes Burgtheater (1776—1888)" (Wien 1916, A. Schrott u. To.) an der Hand
Zeitgenössischer Vorstellungen ein Bild des Schaffens einer unserer bedeutendsten, immer
wieder die hervorragendsten Kräfte heranziehenden Sühne gibt, so können auch wir für
unsere Zwecke einem solchen Vuellenbuch gar viel entnehmen. Nicht nur der Gesamteindruck
emer unentwegt nach hohen Zielen trachtenden Kulturarbeit, die mit den besten Gedanken
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von Schillers Forderungen an die Schaubühne im Einklang steht, sondern auch eine Men
von Einzelzügen, die das Verständnis für die aufgeführten vramen als Ganzes, roie auch d
Kuffassung einzelner Stellen aus ihnen betreffen. Zu den letztern gehören u. a. Schreuvogc
gute Bemerkungen über „Schillers mifzoerstandene Verbesserung", den chorrnäfzigen Refra
in der Hexenszene bei der Erstaufführung des Macbeth im Jahr 1808, und über 5. G. rloct
varstellung des Musikus Miller in der Präsidentenszene des zweiten Aktes von Xabale in
Liebe, ferner die treffenden Ausführungen der wiener Theaterzeitung von 1828 üb<
Oeorients angeblich zu ernst aufgefaßten Falstaff, Lewinskus Bericht über das Auftrete
von Anschütz als Erbförster im 5. Akt und das, was dieser letztere selbst über die vor allei

durch Ausscheiden des heldenmäßigen in der Titelrolle verschuldete Fehlwirkung des prinze
von Homburg erzählt, besonders aber Längs eingehende Schilderung der Art und lvei/'e
in der Eharlotte Wolter der Todesszene der Adelheid im Götz sowie dem letzten Auftrete,
der Maria Stuart eine eigenartig tief erschütternde Xraft zu geben muhte. Aus dem, wo
unser Tuellenbuch über die Behandlung von vramen in ihrer Gesamtheit berichtet, seien
abgesehen von den sehr charakteristischen Mitteilungen über die Zensureingriffe der Reaktion?
zeit, nur Laubes treffendes Urteil über die Verkehrtheit der Streichung der Tiebesszenen
in den Argonauten, der Einspruch des „Sammlers" gegen den „Zeit", aber kein Kunstgewinn",
der Zusammenziehung der Wallensteintrilogie auf einen Abend bei der Erstaufführung des

Jahres 1814 und Wilbrandts Erinnerungen an seine Aufführung des ganzen Sauft erwähnt,
ver reiche Silderschmuck des Buches is

t

theatergeschichtlich sehr wertvoll, kommt aber für
die Unterrichtszwecke kaum in Betracht, weil er Szene nbilder, die das Verständnis des Oramcn

textes wesentlich fördern könnten, nicht enthält.
Anders liegt die Sache bei dem das Problem der Szenenbilder in den Vordergrund

stellenden, geschickt gewählten und sehr gut durchgeführten Beitrag zur älteren Theater»
geschichte Berlins, den Bruno völcker mit seiner zum Buch erweiterten Greifswalder
Promotionsschrift über „Vie hamletdar stellungen Oaniel Ehodomieckis und

ihren (ZZuellenmert für die deutsche Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts
(Leipzig 1916, L. vosz) geliefert hat. Er erbringt den Nachweis, daß die — auf 6 Tafeln
der Schrift gut wiedergegebenen

— 15 Hamletbilder des Berliner Künstlers der Nieder»
schlag der Eindrücke sind, die dieser im Winter 1777/78 bei der durch Srockmann als erster,

deutschen hamlet-InterpretenbedeutsamenSerliner Aufführung empfangen hat, und gelangt

zu diesem Nachweise auf einem Wege, der mir in allen wesentlichen Punkten von mustergül
tiger Methode der Untersuchung bestimmt zu sein scheint. Ein — auch für die wohl ähnlich
entstandenen Bilder zu Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und andere vramen

^ wohl'
verdientes Lob is

t es, wenn Verf. Ehodowiecki nachrühmt, dasz er „weit über den Idealbegrist

eines photographiefurrogats hinaus seinen Werken neben der meisterlichen Art seines VW
renzierens und Nivellierens wirkliches Leben einhauchte". <vb dies Leben auch der BeHand»
lung des Hamlet in der Schule zugute kommen kann? Oen von völcker eingehend und treffend
erörterten Gesamtstil der Berliner Aufführung wird man mit den Schülern schwerlich de»

sprechen dürfen, aber nach beendigter Lesung des Stückes die Bilder der Rlasse oorzu
führen und si

e die selbst am Text gewonnene Auffassung an der Ehodomieckis messen zu lassen,

kann in der Hand eines geschickten Lehrers zu einer sehr fruchtbaren Übung werden, für
d>c

sich wohl vor allem die beiden Oarstellungen der Geistererscheinung im 4
.

Aufzuge emx°

fehlen. Und was die Wahl der dargestellten Momente betrifft, so lohnt es sich gewiß,
die

Schüler zu fragen, warum der feinfühlige Wnstler die Worte des Prinzen „. . . ic
h w^

beten gehen" im Bilde festgehalten hat: es is
t mir zweifelhaft, ob Verf. im Recht is
t, wen"

er (S. 49) die Wahl nur auf den „ausgesprochen frommen Sinn des Meisters" zurückführt
dem die „an sich durchaus wenig markante Stelle des Dramas" in Brockmanns wiedergab,'

besonderen Eindruck gemacht habe. Ausgezeichnet klar und oerständig sind die Erörterungen,

in denen der — manchmal, namentlich bei Hamlets Mutter — recht nachteilige Einfluß
der individuellen ttörperverhältnisse der verschiedenen Schauspieler auf Ehodowieckis
untersucht wird,- ich darf für das Grundsätzliche dieser Frage auf S. 154f. meines einleitenden

Aufsatzes verweisen.
Vie kurze, aber in allem wesentlichen erfreuliche Episode der deutschen Theatergeschichte,

die durch Immermanns dramaturgische Tätigkeit an der Oüsseldorfer Sühne bezeichnet i
st
,
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kann im deutschen Unterricht natürlich höchstens Gegenstand einer andeutenden Ermähnung
sein, zu der auch der Geschichtsunterricht bei der Besprechung der dem politischen leben
lbgeroandten Bestrebungen des damaligen Bürgertums gegründeten Anlasz hat. Das leben
dige Bild dieser Episode, das wir aus R. Wittlacks auf reiches neues gZuellenmaterial ge
stützter Greifsroalder Dissertation über „Karl leberecht Immermann den Drama
turgen" (Berlin 1914, S. Paul) gewinnen, hat aber trotzdem und trotz seines grundsätzlichen
Verzichtes auf die Betrachtung von Immermanns Regie tätigkeit auch für unsere Zwecke
einen nicht geringen Wert, weil es uns einerseits mit den klugen eines führenden, selbst als

vichter vielfach schöpferischen Mannes ein Stück des literarischen Gebens der Zeit, besonders
indezug auf das Nebeneinander der klassischen und der romanischen Strömungen, ansehen
lehrt und weil es auf der anderen Seite mit seinen Angaben über die Beurteilung und die
Theatelbearbeitung zahlreicher Oramen durch den kunstbegeisterten Juristen eine ganze
Reihe van Problemen aa uns heranbringt, deren Kenntnis unserer Behandlung der Dramen-
lektüie in der Schule nur zugute kommen kann. Immermanns hartes Urteil über die Jung
frau von Grleans, die ihm „weiter nichts als blühende Gpernpoesie ist", soll den Schüler n
gewiß nicht mitgeteilt werden, aber dem lehrer gibt es, namentlich mit seiner näheren
Legründung (S. 27), sicher brauchbare Anhaltspunkte für die Klärung mancher Zweifels
fragen, die auch aus der Klasse heraus gegenüber einzelnen Stellen des Dramas ohne Zweifel
aufgeworfen werden, wenn die Besprechung sich nicht auf der Bberfläche hält, und wenn
vir den sonst im Streichen nicht zaghaften Dramaturgen gegen die Berliner S.reichung
derMargarete in Richard III. Einspruch erheben sehen, so können wir der Begründung dieses
Einspruches die treffende Wendung entnehmen, dasz gerade diese Figur „dem düsteren Ge»
mäloe als Ehor der Vergangenheit seinen erhabenen Eharakter gibt", lehrreiche Beispiele
im Sinne der Abschreckung aber bieten Fehlgriffe Immermanns, wie der, dasz er Wagners
Nachtgespräch und die Schülerszene im Faust gestrichen und — auch der Zufammenschweiszung
für einen Theaterabend zuliebe — von den piccolomini weitaus den gröszten Teil beseitigt,
in wallensteins Tod aber die „sentimentalen Szenen" weitgehend gekürzt hat, „um den
politisch-historischen Teil des Gedichtes recht herauszuarbeiten". In dasselbe Gebiet der Fehl
griffe gehört — neben der Schaffung eines auch in der Diktion unkleist.schen neuen Schlusses
für die Familie Schroffenstein— die Einschaltung einer Schlacht am Ende des 2. Aktes der
Räuber, von der es sich wohl lohnt zu sagen, inwiefern si

e

nach Immermanns Abs cht „zur
Motivierung der Taten Karl Moors, Schweizers und Kollers" dienen kann; vortrefflich Rich
tiges aber is

t in dem erhalten, was uns Wittsack an mehr als einer Stelle von den Gedanken
immermanns über die dramatische Sprache und über das Verhältnis des dramatischen Auf
baues zu der dem Dichter zugänglichen Form der Bühne mitteilt. Die fesselnde Aufgabe,
klarzulegen, inwieweit die Immermannsche Bühne und die zeitgenössische Düsseldorfer
Historienmalerei in Wechselwirkung zueinander gestanden haben, ist in dem Suche nur an
gedeutet, weil in ihm die Regiebestrebungen Immermanns, wie bereits gesagt, mcht mit in
Betracht gezogen sind; Verf. würde sich ein Verdienst erwerben, wenn er dem Regisseur
2mmermann eine weitere, ebenso anregende Studie widmen wollte. An den Dramaturgen
immermann aber haben, wie hier gleich angefügt sein mag, die „zwei Schauspielerbriefe"
mit angeknüpft, die im Jahre 1864 unter dem Titel „Die Hoffnungen der deutschen
Schauspielkunst, gegründet auf die Prinzipien der Lchopenhauerschen Philo
sophie" zu Gldenburg erschienen sind. P.A. Melbach hat im Schopenhauer-Jahrbuch
1915, S

.

I28ff. die Absicht der kleinen Schrift gekennzeichnet und damit einen wertvollen
Veitrag zu der Geschichte der Bemühungen um Theaterkultur im Sinne des Goetheschen
Prologes vom Zahr 1791 geliefert.
Zu dem, was ic

h in meinem einleitenden Aufsatze über den Wert der rollengeschicht
lichen Literatur für den deutschen Unterricht gesagt habe, is

t

inzwischen in dem 25. Sande
d« Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte ein einzigartig lehrreicher Beleg erschienen:
.««llenhefte Eurt Seudelmanns. Aus den Handschriften veröffentlicht. Mit einer
Einleitung von Max Grube. Nebst einer Bibliographie der Seudelmann-literatur und
2Slldertafeln" (Berlin 1915. Selbstverlag der G. f. Th.). Aus Fr. haafes Nachlaß stammend,
gebenuns diese Aufzeichnungen eines bekanntlich ganz besonders „denkenden" Schauspielers
e»l ivunöerv«ll klares und eingehendes Bild von der Art und Weise, in der einer der meist-
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bewunderten Lühnenlünstler des vorigen Jahrhunderts sieben seiner Nollen zu oerlöi
gehabt hat, und fünf dieser Nollen gehören dem Kreise der 5chulleltüre an: Franz ü
Präsident von Walter, König Philipp, Herzog alba im Egmont sowie Zhulock. wahre p
einer treffenden Auffassung sowohl des Gefamtcharakters wie auch der Einzelmomente i

Gestalten sind in diesem „Zchatzlästlein lünstlerischer Intentionen" (5. Xll) enth«
und wie der Unterricht si

e verwerten kann, soll trotz des beschränkten Raumes dieser Ve
erstattung wenigstens an zwei oder drei Leispielen gezeigt werden, ven Gesllmtchai
der Gestalten betreffend: die Vorbemerkung zur präsidentenrolle sagt: „Nicht etwa i

,

hergebrachten theatralisch steifvornehmen — in den Nacken geworfenen großen her
manier: nein, eine die edelsten Formen zeigende — feine, glatte, angenehme Farben
lende Persönlichkeit, den Vulkan im Innern durch Nlumen deckend. Vereits im schw,
Kampfe mit seinem Gewissen, die Niederlage ahnend: brütend über Gedanken, den 3

abzuwenden, verschlossen
—
zerstreut — aufblitzend in grellem Humor und in heiszer Tel

schllftlichlcit, aber ohne Geschrei und Eheater-Pfeffer". Und am Eingang des dritten Nol

Heftes steht: „Schiller hat offenbar die Intention gehabt, den Philipp zu humanisie
zu veredeln, und so mutz er gespielt weiden: veredelt, als ernsthafter Mann von schwär
Llute, mit weichem herzen. Er, der Philipp des Dichters, mutzte ein Eurann wer!
weil er überall nur Sklaven um sich sah." Man darf diese Urteile natürlich nicht als <

ll

schlossene Formelweisheit an die Schüler heranbringen,- denn si
e

sollen sich das Versianl
für die vramengestalten ja an der Hand des Vichtertextes selbst erarbeiten, aber als Ni
linien für die leitende ilrbeit des Lehrers sind Seudclmanns Äußerungen schon vor dem !

ginn der Lesung der Stücke an wert, und auch dem Schüler dürfen si
e

sehr wohl vor die lül«
kommen — am besten wohl in der Form, datz nach beendigter Lektüre kurze Zeit darauf i

wendet wird, das Für und Wider der Scudelmannschen Auffassung durch heranziehen!
Lelegstellen in dem einen oder anderen 5inne zu erörtern; die auf eine solche Letr«
tung verwendete Zeit wird nicht verloren sein. Und ebensowenig verloren wird die Zeit se

die bei der Durchnahme des Textes auf die Heranziehung von Seudelmanns Notizen zu e

zelnen Stellen seiner Nollen verwendet wird. Va steht zu Nlbas Worten beim Nnblick o

Egmonts Einzug angemerkt: „Unwillkürlich schnell biegt sich der Körper rückwärts bei h

ausgewendetem Llicke. Nicht ein Zuviel des schreckhaften Zurücktreten? — weil das le
i

zu viel Privatinteressen in die großartige Idee des Ganzen bringen tonnte", und dessell
tllba politischen Letrachtungcn in dem Dialog mit Egmont is

t die Anweisung vorausgcfch»

„In fast mattem, zerstreutem Eon,- wie oben, bewegungslos, vor sich hinaus, wenig T
c

phantasiereich" — die Lerechtigung solcher Lcmertungen erwägen heitzt den Eezt des vi,

ters seiner vollen Eragweite nach ins Nuge fassen, und die schärfere geistige Übung, die m
an dem muttersprachlichen Lesestoff an sich naturgemätz schwerer durchführen kann als <
dem fremdsprachlichen, wird durch ein derartiges vorgehen in ungezwungenster und ftuH
barster weise erzielt. Lenutzer der schönen Veröffentlichung Grubes werden das hoffentl!
in recht weitem Umfange bestätigt finden.
Noch einen theatergeschichtlichen Neitrag darf ic

h — wegen seiner großen grundsii
lichen Bedeutung — hier anreihen, obwohl er schon vor längerer Zeit, im Jahr 1909, e

schienen is
t und, wenigstens soweit ic
h weih, nur in maguarischer Sprache vorliegt,' es

Josef Vauerszweibändigeswertüber „Shakespeares Dramen in unserem heim«
land", das das Shakespeare-Komitee der Kisfoludu-Gesellschaft mit Unterstützung des ungl

rischen Kultusministeriums herausgegeben hat (Luoapest, Franklin-Gesellschaft). Der we

des Luches beruht auf dem rastlos umsichtigen Fleiß, mit dem der Verf. es verstanden h
a

von der im Jahr 1777 einsetzenden Einbürgerung des englischen Dichters auf den Mhne
Ungarns ein mit einer geradezu überwältigenden Fülle des Einzelstoffes durchsetztes

Vi!

zu geben. Nesonders lehrreich sind die Eafeln des Anhangs, die der 5tatistik der Shakespeare
Nufführungen im Ludapester Nationaltheater gewidmet sind,- von 1827—1867 eine

Ge

samtzahl von 301, von 1868— 190U eine solche von 54? Nufführungen, von denen i
n beide'

Zeitabschnitten bei weitem der größte Nnteil auf Hamlet, Nomeo und Julia sowie VtheU«
entfällt, die Zähmung der widerspenstigen ebenso wie Eoriollln einen Verhältniswahl!
breiten Naum einnimmt und unter den Königsdramen Nichard III. und Heinrich lV, i

n erste,

Linie vertreten sind. Der Zommernachtstiaum hat es im ersten Zeitabschnitt zu
15, >"
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zweiten zu S9 Abenden gebracht,- daß Heinrich Vitt, mit Z und 8 Vorstellungen oertreten ist,
mag besonders angemerkt werden. Für Zulius Cäsar sind die Zahlen 9 und 25,- ich darf
alz persönliche Erinnerung an eine der Aufführungen dieses Stückes aus dem Ende der
achtziger Jahre vielleicht anführen, das; der Eindruck der im allgemeinen ausgezeichneten
Darstellung bei der Forumsszene dadurch einen eigenartigen Abbruch erlitt, daß der damalige,

drastischerWirkungen besonders fähige Hauptkomiker des Nationaltheaters durch allzu starkes
hervortreten d^n Eindruck der Leichenrede um ein haar zunichte gemacht hätte,- es war
ein wunderlicher, seiner Folgen wohl nur halb bewußter Gedanke, dem Helden auf der

Kednerbühne in dieser Weise eine die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich ablenkende
Einzelpersönlichkeit als — hoffentlich unwillkürliches — Gegengewicht gegenüberzustellen,
Oer Kreis der Abbildungen des Buches is

t leider auf Theaterzettel beschränkt, die aller
dings — namentlich in bezug auf die bekannten älteren Erscheinungsformen der Zähmung
der Widerspenstigen — recht beachtenswert sind. Wer eine so lebensvolle Darstellung wie
die des Toriolan auf dem Nationaltheater mitanzusehen die Freude hatte, wird bedauern,

daß von ihr wie von anderenShakespeare-vorstellungen nicht einige Szenenbilder haben bei

gebrachtwerden können. Auf die zum Teil lehrreichen, aber leider meist nur kurzen rollen
geschichtlichen Einzelangaben, die vor allem dem berühmten Gabriel Egressu betreffen,
Knn hier nicht näher eingegangen werden.
Lei dem breiten Räume, den — sehr mit Recht — das Lesen antiker Oramen, im Ur

iext oder in Übersetzung, in unseren Schulen einnimmt, is
t es durchaus nötig, schließlich auch

die attisch-römische Bühne in dem Kreis der theatergeschichtlichen Forschung erscheinen z»
lassen, über den hier Bericht erstattet wird. Und ein solches vorgehen is

t ganz besonders
erfreulich, wenn es sich, wie diesmal, um Arbeiten handelt, bei denen die vollste Beherrschung
des archäologischen Materials mit einer genauen Kenntnis der neuzeitlichen Entwicklung
der Lühnenkunst zu einer fruchtbaren Einheit verbunden ist. August Frickenhaus, der

in seinem großen Buche über „vie altgriechische Sühne" (Straszburg 1917, Trübner)
die Hauptprobleme der Inszenierung des altattischen vramas auf Grund eindringender Er
Srterung der monumentalen und literarischen Vuellen sehr scharfsinnig behandelt hat,
bat bei der Sonner Zweijahrhundertfeier von Winckelmanns Geburtstag am 9

.

Oezembcr
ISN seine Anschauungen über „Antike Sühnenkunst" in einer vorzüglich klar und leben^

d
ig

gefaßten Uberficht dargelegt (Sonner Jahrbücher, Heft 125, Sonn 1919, T. Georgi),
der tiernpunkt der Frage is

t der, wie weit bei der Aufführung der Stücke des gschulus, Sopho
kles, Euripides und Aristophanes durch besondere Herrichtungen einem illusionistischen Be

dürfnis der Zuschauer Rechnung getragen worden ist: Frickenhaus vertritt den Standpunkt,

daszgegenüber dieser Frage „die Gegenwartskunst den Blick für die Vergangenheit getrübt"
habeund daß „nur wer in Shakespeare sich eingelebt hat, auch den gristophanes und Aschulus
versteht"? über Einzelfragen der Ausstattung wird sich stteiten lassen, aber darin hat Verf.
«bne Zweifel recht, daß er als das Grundprinzip der attischen Inszenierung nur das „einer
idealen Schaubühne" annimmt, „bestimmt, die schauspielerische Leistung ins Monumentale

Z
u

erheben". Und auch für die hellenistische Sühne trifft wohl zu, daß „eine naturalistische
Wiedergabe von Häusern, Tempeln, höhlen usw. unterblieb, die großen Tafelbilder inner
halb der stets sichtbaren Pfeiler genügten": sowohl mit diesem Satze wie mit seiner starke»
Letonung des Prinzips der Reliefkunst für die griechische Sühne stimmt Frickenhaus da ganz
mit Peter Sehrens überein, dessen Hagener Szenenbilder zu Hartlebens viogenes vom

Jahre 1909 er mit Recht besonders hoch bewertet, vie an Richard Wagners Grundsätze
erinnernden „reichen Formen der antiken SpStzeit" des Theaters stellen nicht den Höhepunkt
der antiken Sühnenkunst dar,- dieser Höhepunkt fällt vielmehr in die früheren Zeiten, in
denen, nach Sehrens' „künstlerischem Glaubensbekenntnis", „die Bühne nichts mar als das

Podium des Hauses, bestimmt für den Vortrag, für den Schauspieler"
— von dieser vornehmen

Auffassung der dramatischen Kunst soll auch die Schule ihren Zöglingen ein möglichst klares
Ald zu geben suchen.

„Goethe hat gesagt, das Theater werde die vichter stets zwingen, von höchsten Forde
rungen der Kunst abzuweichen, wenn ein Theater von diesem Vorwurf nicht getroffen wird,

so is
t

es das Theater, das uns vorschwebt" — ic
h

weiß nicht, ob das Goethewort damit ganz

m den richtigen Zusammenhang gestellt wird, aber Artur Kutscher hat jedenfalls recht,

^» - /
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wenn er in seinem Buche über „Die Rusdruckskunst der Bühne. Grundritz u
Sausteine zum neuen Theater" (Leipzig o. I., «Oldenburg u. To.) die Aufgabe 5
von ihm geforderten und geschilderten Bühnenreform vor allem darin sieht, die dramatisc
Sichtung vor Mißhandlungen zu schützen, wie si

e

nach den verschiedensten Seiten hin die E

schichte des „alten Theaters" nur allzu zahlreich aufzuweisen hat. Das Sündenregister dies
„alten Theaters" bei Kutscher nachzulesen, is

t keine verlorene Arbeit, auch für die Zme<
des deutschen Unterrichts,- denn wenn die zwei Dutzend «Ohnmächtigen bei einer realistische
Aufführung von Strindbergs „Vater" und verwandte Erscheinungen die Schule nichts a,

gehen, so kann sie doch vollen Nutzen aus dem ziehen, was der Verf. über den häufigen Mang«
an Pietät gegen den Dichtertext, über die Vernachlässigung der Sprachtechnik, oerkehrie
Sichvordrängen des Schauspielers in Szenen wie der des Äpfelschusses und SpielleitermSHcht'i
wie die Ausstattung Sertrands in der Jungfrau von «Orleans mit einem klirrenden La«
voll Blech und Eisen u. dgl., zur Sprache bringt, und nicht minder tut der Oeutschlebrci
gut, sorgsam Stellung zu nehmenzu dem Gemisch von Wahrheit und Unverstand, das Kutsch,-!
mit Recht an zwei Äußerungen über Matkowsku bekämpft,- ein Kritiker glaubt, an diesem
loben zu sollen, dasz „er die langwierige Sophistik des Tellmonologs in das fieberhafte-,
selbstbetäubende Kedebedürfnis eines unerträglich erregten Menschen umschafft, die Worte
als gleichgültiges Rohmaterial für akustischen Gefühlsausdruck nützend", und daß er

„aus Schillers allzuberedtem Posa einen schwerblütig gefühlsinnigen, zungenschweren

Niederländer macht".
Wer dramatische Oichtungen verstehen will, mutz auch ein gewisses Verständnis für Ken

Beruf derer haben, die si
e

auf der Bühne verkörpern,- S. Gregoris auf reichster Erfahrung
und gediegener Bildung beruhendes kleines Buch über den Schauspieler (Leipzig und Berlin
1919, B. G. Teubner) wird dem Leser dazu eine sehr gute Anleitung geben. Aus seinem
— leider nicht das Altertum mitumfassenden — klaren „Rückblick auf die geschichtliche Ent>
wicklung" se

i

der treffende Satz (S. 9) hervorgehoben, daß das, „was Lessing an Rollen-

analusen gibt, beinahe wie eine Ruferstehung ist". Besonders wertvoll für die Behandlung
der Oramen im Unterricht sind Bemerkungen wie die (S. Z9) über die Bedeutung des „schein'
bar nur als Lückenbüßer in den 4

. KU eingeworfenen" Oieners in „Herooes und Mariavine",

die (L. 4Z) über die Verkehrtheit eines mStzchenhoftcn Erscheinens des Mcphistophelcs

während der Katechisationsszene im Zaust und die (S. 77) zu der richtigen Ruffassung von

Nathans Ringerzählung und zu einem zweckmäßigen „Rufbauen" von Redekomplexen wie

dem Bericht des Prinzen von Homburg über die Erlangung des Handschuhs,- nicht minier

beachtenswert die Proben, die S
.

82f. aus Seudclmanns Rollenheften mitgeteilt werden

und die uns mitten in die Rrbeit der plastischen Rusgestaltung des vramentextes hinein

führen. Oie am Schlüsse zusammengestellte „Schauspieler-Bücherei" enthält natürlich viele

hinweise, die auch für den Deutschlehrer sehr beachtenswert sind.
Oie Theaterkritik kommt für den Lehrer des Deutschen natürlich nur insofern i

n öe»

tracht, als sie über den wert der aufgeführten Stücke, zumal der für die Schule in Betracht
kommenden, brauchbare Rufschlüsse gibt", an der Hand der bei der Rufführung gewonnenen
Eindrücke zu dem Verständnis des Ganzen oder einzelner Teile und Stellen dieses Ganzen
beiträgt oder endlich allgemeingültige Wahrheiten über das Wesen des Dramas und seine

Verkörperung auf der Sühne einflicht — es sind die Gesichtspunkte, durch die allein auch^
vielerörterte „Gegenmartswert" der hamburgischen Dramaturgie bestimmt sein kann.

Wer die Rufgaben dieser Kritik an ihrem allmählichen werden kennenlernen und zugleich

für die Größe von Lessings Leistung den geschichtlichen Maßstab gewinnen will, dem s
e
>

Zriedrich Michaels stoff- und gedankenreiche Schrift über „Die Anfänge der Theater-
kritik in Deutschland" (Leipzig I9l8, h. häjsel) empfohlen, die zugleich einen oortress'

lichen Überblick über die Haupterscheinungen der Theatergeschichte seit dem Beginne
btt

Mittelalters gibt: „Theater und Kirche", „Sürgerspiel und Chronik", „Die Schuldramatiker

,

„Die englischen Komödianten", „Theorie und Kritik", „Zeitungskritik" sind die Stichwörter,
unter denen der Verf. in knappster Lassung eine Sülle wertvoller Belehrung bietet,

dem beigegebenen Literaturverzeichnis is
t das in Deutschland offenbar wenig bekannte

Such von Joseph 5
.

Tunison, Orsmatic l'rsäitions ot tne OsrK ^ges (Chicago u»°

London 1907) nachzutragen, wenn Verf. seine Absicht einer Darstellung der weitere»
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«eschichte der deutschen Theaterkritik durchführt, wird er sich ein neues großes Verdienst
crwerben.

von jüngst erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der Theaterkritik liegen uns zunächst
die „Neuen dramaturgischen Blätter" vor, die Heinrich Stümcke unter dem Titel: „vor
der Rampe" ((Oldenburg und Leipzig 1916, Schulze) seiner „vierten wand" (1904) und
K'inem „Modernen Theater" (1907) hat folgen lassen. Mit einer lebendigen Chronik des
Selliner Theaterlebens der letzten sieben Jahre, deren scharfgeprägte Urteile über die drama

tischeProduktion der Gegenwart auch für die Stellungnahme der Schule zu dieser Produktion
wertvolle, oft abweisende Anhaltspunkte gibt, sind sehr gute Bemerkungen über die Auf
führungen klassischer Sühnenwerke in Berlin, Weimar, Stuttgart und Meiningen verbunden,
Sie nachmeiner Ansicht

— abgesehen von der schroffen grundsätzlichen Ablehnung der „Journa
listen"
— im wesentlichen vollauf zu Recht bestehen, ver Vramenbehandlung im Unterricht

wird es u. a. zugute kommen, wenn Verf. des sonst mit Recht gelobten Moissi-Hamlet „her
ausforderndes, knabenhaftes Benehmen gegenüber dem König während der Komödie" be
anstandet, gegenüber der komischen Wirkung von Lossermann-Percus Stottern an Fr. Th.
Vischels Warnung erinnert, die „oft als überflüssig erschienene Rolle des Pastors Moser"
in den Räubern durch die von Steinrück getroffene „volle Eindringlichkeit des orthodoxen
Zanatikers" zu starkem Interesse gebracht findet, die Oarstellung der Verhaftungsszene
im Prinzen von Homburg im Anschluß an Max Reinhardts Regie vom Jahre 1907 näher
schildertund gegen die in Weimar 1909 mit Recht nicht wieder aufgenommene „bunte Kette"
am 5chlusse von wollenstem? Lager vorsorglich noch einmal Einspruch erhebt. Auch aus dem,
was 5tümcke über die Bühneneinrichtungen des Von Tarlos und des Saust äußert, is

t für
das Verständnis dieser Stücke Gutes zu entnehmen, und

— wenn auch das hier seinen Platz
linden darf — die Wertung der homerischen Dichtkunst tritt wohl auch für den Lehrer in
schärferes Licht, wenn er sich von dem Verf. die Wirkung von Schmidtbonns „Zorn des

Achilles" und Hauptmanns „Bogen des Cdusseus" erzählen läßt. Es is
t

schade, daß uns der
Kaum dieser Anzeige nicht gestattet, zu der reichen Sülle von Stümckes schönem Buche noch
weiter im einzelnenStellung zu nehmen. Osch soll der Hinweis auf dender hardtschen Gudrun
gewidmeten Abschnitt

—
auch unter dem eben für Homer berührten Gesichtspunkte — zum

Schlüsse nicht unterbleiben.
Eine eigenartige Oramaturgie tritt uns in der „Einführung in das Theater der Gegen

wart" entgegen, die Rudolf Franz unter dem Titel „Kritiken und Gedanken über
das Drama" herausgegeben hat (München 1915, G. Birk u. To.). Aus Bremer Theater
kritiken entstanden, will es dem Arbeiter „zeigen, was für Gesichtspunkte für die Würdigung
unseres modernen Theaters — nicht nur des modernen Oramas — in Frage kommen",

Erfreulich an dieser „proletarischen Oramaturgie" is
t die Einstellung der Ziele des Thea

ters als Kulturanstalt, bedauerlich aber, daß der an treffenden und fruchtbaren Gedanken
nicht arme Verf. alles, schlechthin alles unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes
betrachtet und in der Hitze dieses Kampfes bei seinen Ausfällen gegen die „Bourgeoisie
kunst" nicht selten in den übelsten FlugblStterton verfällt! neben sehr richtige «Bemerkungen
über die Behandlung sozialer Dinge in der dramatischen Literatur (u. a. den modernen
Wziersstücken) finden sich zahlreiche Fälle, in denen die Erörterung des sozialen Problems
durchaus an falschen haaren herbeigezogen wird, wenn ich das Buch trotz solcher Mängel

dennoch dringend der Beachtung des Deutschlehrers empfehle, so geschieht das deshalb,
weil es seinen Gesichtskreis nach einer Seite hin erweitern kann, die auch nach der neuen
Wendung in der inneren Politik Deutschlands leider noch gar vieles verschlossen ist: die sehr
bedeutsame literaturpSdagogische Frage, mit welchen Empfindungen wohl die Angehörigen
bes klrbeiterstandes die Darbietungen der heutigen Bühne, besonders die dem Leben dieses
Aandes gewidmeten, begleiten, is

t

bisher viel zu wenig aufgeworfen und beantwortet
worden — wir wollen aus der von Franz erteilten Antwort lernen, auch wenn si

e unter

Zahlreiche unoerkennbare Wahrheiten gar manchen Irrtum mischt.
Aus der scharfen Kampfesstimmung des vor dem Nooemberumschwung 1918 erschiene

nen
Franzschen Buches führen uns Andre Zolles', von dem Theater dezer nenten des Ser
ver llultusministeriums, Geheimrat pallat, bevorwortete Briefe „von Schiller zur Ge-

meinschaftsbühne" (Leipzig 1919, Huelle u. Meuer) auf das Gebiet schöpferischer Se
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trachwng hinüber, die mit ihrem Grundgedanken von dem Orama als „Gemeinsch
kunst" und mit ihrem Vorwurf, daß man sich viel zu wenig „um die Zuschauer kümm
der proletarischen vramaturgie übrigens durchaus nahesteht. Wilhelm Tel! ist für I
„der Ausgangspunkt, wo das neue deutsche Orama einzusetzen hat"

— die überaus fe
Bemerkungen, die der erste Teil des Buches dem Schillerschen vrama widmet, gehören
zu dem Besten, was bisher über das Stück geschrieben worden ist. Und mindestens ein
tiger Ziern steckt auch in den Ausführungen, die zu dem zweiten Abschnitt der Briefe hi'nüi
leiten: „die überlieferte Bühne, dieses Überlebsel einer vergangenen Epoche, verhind
die Rückkehr des Oramas zu seiner ursprünglichen Bestimmung als Geniel nschafts-, als vc
kunst" — so bei Schiller selbst und so bei seinen Nachfolgern, unter denen nur Richard wag
wenigstens das Ziel klar vor Augen hatte, aber an den Zeitverhältnissen mit feinem wo^
gescheitert ist. Zolles kann jedenfalls zurzeit mit ganz besonders günstigenverhältnissenrechw
wenn er nun sein eigenes Programm entwirft: „regelmöszig über die Stadt verteilte volksbi
ser", in denen ohne denjetzt herrschenden„verismus der Gegenstände, der Zahl, der Selcu.
tung und der Gebäude" ein nationales Orama zu neuem, die Seele des Volkes erfassend
Leben erwachen soll. Auch die Schule kann bei der Besprechung von Oramen im Unterricht j
wisz das ihrige tun, um dem Verständnis für diese Forderung vorzuarbeiten— sie tut es v
allem dadurch, daß sie das wort des Oichters von sich aus lebendig werden lSfzt und dam
Generationen heranzieht, die — um mit Zolles köstlichen Beispielen zu reden — weder das au
gespießte hammclherz einer von ihm geschilderten einstigen Pariser Aufführung eines vic
mas aus Shakespearescher Zeit noch den „Murioftagonisten" im Sinne der Reinh<nö//che
Mo nstreaufführungen brauchen, um einBühnenwerkinoollem Maße auf sich rvirkenzu lassen
Zahlreiche deutsche Intendanzen sind in den letzten Iahren dazu übergegangen, mei«

oder weniger tiefgehende „Theaterblätter" für ihre örtlichen Bedürfnisse erscheinen zu lassen'
wir können diese Blätter hier nicht betrachten und können auch von den umfassenderen Jahr

°

büchern unserer Bühnen nur das eine, uns zur Besprechung eingesandte näher ins
fassen, das G. I. Plotke für die Frankfurter Städtischen Bühnen auf Grund de:
Spielzeit 1917/13 herausgegeben hat (Frankfurt a. M. 1919, Rüttenu. Löning). weit üw
eine Augenblickserscheinung hebt es schon sein erster, „literarischer" Teil heraus, dessen In

haltsverzeichnis ic
h

hier nicht ausschreiben, aber durch Hinweis auf Aufsätze wie „Wege und

Ziele der Theatergeschichte" von E. Groß, „Paul Ernst und das metatragische Orama' von

E. Blaß, „Expressionistisches Orama" von I. Sab, „Spanisches Orama in Deutschlands
von M. Friedwagner, „Oie Unwirklichkeit der Bühne" oon E. Elkanund „Tristan und I/olöe'
von h

. Lebede doch im Auszüge veranschaulichen will. Auch der zweite, „spezielle" llei>

dient nicht nur dem Eintagsbedürfnis: er bringt vor allem unserem Leserkreise in den von

55. Zeih behandelten „Inszenierungsproblemen" eine höchst lesenswerte Begründung
Art und weise, wie der Verf. den Teil und den Urfaust — nut gewaltigem Erfolge

— neu

auf die Sühne gebracht hat, und läßt dann weiter mit zum Teil sehr treffenden gusfühniige«
u. a. w. Srügmann über „Den Spielleiter und den Statisten", G. Härtung über „Das lvese"
der Regie", N. Ebert über die „Arbeit des Schauspielers", R. weichert über „Regisseur unk

Darsteller" und «. Gebhardt über „Oie sozialen Aufgaben der Frankfurter Sühnen' zu U>ort>'
kommen, was Zeih mehrfach in Ubereinstimmung mit G. Hauptmann über die Notwendig'
keit der Kürzung und der gemäßigt naturalistischen Behandlung des Teil auf der Böhm
trägt, geht natürlich die Schule ganz besonders nahe an, wird daher auch mit unter diesen

Gesichtspunkten von ihm erörtert — und maßvoll, wie Zeiß in wort und Tat vorgeht, vir>
er die Schule auf feiner Seite haben, wenn er äußert: „wir wollen auf der Bühne !ebcn

schaffen und dem Oramatiker zu seinem Recht verhelfen, der über seine Zeit hinaus gedich^

hat. wer den Oichter und sein Werk liebt aus tiefstem herzen, dem is
t

dieses Ziel die h«^
sache,- und daß er ihn für unsere Zeit wiedergewinnt." — Aus dem reichen Silderschnu^
des vorzüglich ausgestatteten Suches se

i

hier die erste Tafel hervorgehoben, die die önahe^
szene aus dem letzten Akt des Egmont nach der Frankfurter Aufführung darstellt, ob«»?'

si
e

sich für Schutzwerke im Sinne unserer früheren Betrachtungen kaum verwerten

Auf Veröffentlichungen anderer Bühnen denke ic
h im nächsten Bericht einzugehen, >'»^

auch ein Bild der in den letzten Iahren entstandenen Theaterkultur-Vereine sowie der thc^
wissenschaftlichen Bestrebungen im hochschul' und Museumswesen gegeben werden soll



citeraturbericht : Jüngere Romantik, van 5ri«drich Schulze 2S7

Jüngere Romantik.
von Museumsdirektor Dr. Arieorich Schulze in Leipzig,

wieder erhebt sich jungdeutscher Ansturm gegen die Romantik und hält der

Fktioismus" mit dem „Historismus" wie dem „psuchologismus" Abrechnung.
Vie Frage entsteht: wie soll der Forscher dazu Stellung nehmen? Auf keinen Soll
bleibt er unbeeinflußt, doch kann er, der mit größeren Zeitspannen zu rechnen
gewöhnt ist, bis zu einem gewissen Grade ein Anwalt unterliegender Strömungen
sein und weist auf deren Bedeutung und Berechtigung hin, auch wenn und solange
der herrschende Geschmack ihnen abhold ist.
Nimmt man freilich die hefte der Zeitschrift „Berliner Romantik"^) zur

Hand, die kurz vor der Revolution zu erscheinen begann, so erhält man ein ganz
anderes Bild der geistigen Lage, vie Vichter des neuen Kreises knüpfen zumeist
nach an die jüngere Romantik an, während die Programmatiker die Denkarbeit
der älteren Romantik als vorbildlich anerkennen. Aber Einheitlichkeit, Wucht und

Aohkraft ergibt sich nicht, und ich möchte zweifeln, ob die Zeitschrift an dem Epi

sodencharakter der literarischen Neuromantik etwas zu ändern vermag, wenn man

auch den Äußerungen von Bruno Wille, Johannes Schlaf, Herbert Eulenberg noch
manches andere Bekenntnis zur romantischen Kunst zufügen könnte, so die Kund
gebung des greisen Thoma, die das Vrgan des Eichendorffbundes, der Mächter,

brachte. Aber man dürfte dann auch nicht vergessen hinzuzusetzen, daß Thoma als

romantische Kunst das bezeichnete, „was im Grunde jede Kunst sein soll: eine Be

freiung der Seele aus den Banden des materiellen Vaseins, aus einer Erkenntnis,

daß die Seele im tief geheimen Grunde des Weltwesens verankert is
t —

daß viel

leicht die schöpferische Seele die Kunst selber sei". Ist das aber lediglich „Neuro
mantik"? Ist das nicht vielmehr eine der Jahrhunderte alten, wenn nicht ewigen
Auffassungen von der Kunst?

Auch in der — ach, so veränderten
— Welt is

t immer noch Platz für litera

rische Sammlungen, Neudrucke und zum Glück selbst für ernste Forschungen, vie
wichtigste von ihnen se

i

gleich an die Spitze gestellt: Adolf v. Grolmans Schrift über

Hölderlins Hyperion^). Es handelt sich hier um den Versuch, den Künstler rein
aus sich selber

—
ohne Rücksicht auf literarische Einflüsse und Abhängigkeiten, sogar

von Zeit und Umwelt — zu erklären, außerdem aber Maßstäbe und Begriffe heraus
zuarbeiten, die ganz aus dem vorliegenden Fall heraus gewonnen sind. Zur Er
kenntnis von Hölderlins Art findet Grolman zwei Begriffspaare: die Grundprobleme

„Vistanz und Gegensatz" enthalten Bahn und widerstände seines Lebens, geben
aber auch in die Formung seines Hauptwerks Einblick,- die Grundbegriffe „Natur-
erlebnis und Landschaftsbild" sind das Mittel, um Hölderlins „Bildgebung" bei
zukommen, als deren beide Tupen Grolman die anschauliche „echte Bildgebung" der

früheren huperionfassungen und die mehr reflektierende Art der Endfassung be
schreibt, viese Scheidung führt gleichzeitig zur Beurteilung von Hölderlins Ent
wicklungsgang, in dem Grolman keineswegs reinen Aufstieg erblicken möchte, wie

1
) Berliner Romantik. Eine Vierteljahrsschrift, herausg. von Dr. Kurt Sock. Berlin,

«all und pickardt. Erster Jahrg. Gktober 1918/19, 4 hefte. M. Z— . vom Vttober 1919
m eine Zweimonatsschrift umgewandelt.

2
)

Zr. Hölderlins Huperion. Stilkritische Studien zu dem Problem der Entwicklung

dichterischer gusdrucksformen. von Adolf o. Grolman. Karlsruhe i. S. 1919, F. Müller
icheHosbuchhandlung. In Iapanumschlag geh. M. 5,50 und Teuerungszuschlag.
Zeitschriftfür veutlchwnde ,920 <ZeItschr, f. d

,

deutsch«,Unterricht. Z4.Zak,rg,> Z,Heft l 7
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man denn solche Einzelfragen nach Grolmans sicherlich berechtigter Ansicht nic

lösen kann, ohne in den „Strukturzusammenhang der geistigen Welt" eines Kün
lers einzudringen. Von einer Prüfung aller sachlichen Ergebnisse nrufz ich hier a

sehen, ic
h

möchte nur nachdrücklich auf dieses methodische vorgehen aus eigen
Kraft hinweisen, das höchst anregend auf unsere Literaturwissenschaft einwirke
kann.

wie früher behält der Brentanosche Kreis seine alte Anziehungskraft, v«

Freundin Elemens Brentanos, Luise hensel, gilt eine Schrift von Hermann Toi
dauns"), die über die lurischen Schöpfungen dieses „frühreifen, aber beschränkt,!
Talents" mancherlei Neues bringt und überhaupt als Ergänzung der bisheriges!
Veröffentlichungen über die Dichterin aufzufassen ist. In unserem Zusammenbau
interessiert besonders, wie sich nach Eardauns' Schilderung die Wege Luise hensclz
mit denen Brentanos kreuzten und wie die aufrüttelnden und schließlich sänftigenden

Gefühlserlebnisse beschaffen waren, die im Leben beider eine so entscheidende Nolle

spielten. Anfang September 1816 findet die Bekanntschaft im Stägemannschen

Hause statt? nur ein paar Monate später, in den Weihnachtstagen, reift, noch

Wochen des Schwankens, der Entschluß gegenseitiger Entsagung. Eardauns macht
indes wahrscheinlich, daß Luise hensel zu einer Iosephsehe mit Brentano geneigt
war, ehe si

e wußte, daß seine Ehe mit Auguste Vusmann formell noch weiterbestand,

Luises späterer Übertritt erfolgt ohne jede Einwirkung Brentanos. Unruhooll und

selbstquälerisch, voller weltangst und Bpferbereitschaft sucht si
e im katholischen

Glauben ihr heil.
Im Gegensatz zu ihrem Bmder Elemens war — bei aller geistigen Verwanöt-

schaft
— die Schwester Bettina ein ganz modernes Menschenkind. Ihre Dämonen-

gespräche von 1851 gibt unter dem zeitgemäßen Nebentitel „Aufruf zur Revolution
und zum Völkerbunde", mit dem er das „verschollene gegenwartsträchtige Buch'

zu neuem Leben erwecken möchte, jetzt Eurt Moreck wieder heraus/) Man fühlt
in der Tat die deutliche Beziehung zur Gegenwart, so etwa in den kühnen Worten
des Volksgeists: Alle Völker haben ihr Ideal, zu dem ihre Begeisterung hinaufringt.
Der Machthaber, der nicht in ihnen sich verklärt, is

t

Machträuber des Göttlichen
am Volk. Revolutionen sind nicht verbrechen, aber die Solgen davon. Der ober

in seines Volkes Slammengeist sich spiegelt, der hat absolute Gewalt über es". 2wtz-

dem is
t es mir fraglich, ob das Buch mit seiner sibullinischen Sprache jetzt noch aus

einen größeren Leserkreis rechnen kann.
Vis in die letztvergangene Zeit führt das Leben Sranz Brentanos (1838^1917),

eines Neffen von Elemens und Bettina, dem Gskar Kraus in Verbindung mit Stumpf

und Hufserl eine Gedächtnisschrift widmet.^) Nicht die Anschauungen des Philo-

sophen und Vsuchologen, der auf Aristoteles und der englischen Nützlichkeitsphilo-

sophie fußt, gehören an diese Stelle, sondern einzelne biographische Züge, wie s
>
e

vor allem Stumpfs „Erinnerungen an Sranz Brentano" bieten. Ganz Brentonosch

berührt die Neigung zur Poesie und namentlich für Volkslieder, aber auch die Att-

Z
) ttus Luise henscls Jugendzeit. Neue Briefe und Gedichte. Zum Jahrhundert»

tag ihrer Konversion (8. Oczember 1818). von Dr. Hermann Tardauns. Zreiburg> b
>

hcrdcrsche Verlagshandlung. Kart. M. 4
,— .

4
) Settina von Arnims Gespräche mit VSmonen. Aufruf zur Revolution und M
Völkerbunde, herausg. von Curt Morcck. München, Hugo Schmidt Verlag. Geh. M. 4,^, 1

geb. M. S,S«. «

5
)

Zranz Brentano. Zur Kenntnis seines Gebens und seiner Lehre, von Vsl«

>

Kraus. Mit Beiträgen von Carl Stumpf und Edmund husserl. München I?H I

L. h
.

Secksche Verlagsbuchhandlung. Geh. M. 8,—.
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liebe für die religiöse „Betrachtung", trotz strengster logischer Schulung, wie sie
Zranz Brentano stets gefordert hat. Für den Literarhistoriker wichtig sind ferner
die Einblicke in das Aschaffenburger Haus Christian Brentanos, in dem auch Clemens

zu Kaste gewesen ist.
Lei „Aschaffenburg" gedenkt man des Philosophen Carl Joseph Windischmann

(1775—1839), der von 1801—1818 hier Statthalter der Romantik und Bibliothekar
mar. Adolf Vuroff hat ihn kürzlich in einer Schrift der Görresgesellschaft behandelt/)
lvindischmann war kein schulbildender Philosoph, wohl aber — im Linne des ka
tholischen Bekenntnisses

— ein guter Berater der gebildeten Kreise. Besonderes
Interesse verdient er durch die Beziehungen, die er zu vielen bedeutenden Männern
seiner Zeit unterhielt: zu Schölling und Hegel, den Brüdern Schlegel, Brentano,
Törres, Boisseree, zu Goethe und zu Johannes Müller.

Auf protestantischer Seite is
t

ihm bis zu einem gewissen Grade der Naturforscher

Hotthilf Heinrich Schubert zu vergleichen. Auch sein Verdienst liegt weniger in
der Durchführung großer wissenschaftlicher Aufgaben, als im persönlichen Lehr-
und Gesinnungseinfluß, lvie groß der Kreis der ihm Nahestehenden war, zeigt
am besten der ausgedehnte Briefwechsel, den jetzt Vonwetsch gesammelt und heraus
gegeben hat.') von Schuberts Greizer und Weimaraner Schulzeit führt die Korre
spondenz bis in seine letzten Tage, durch einen Zeitraum von 64 Iahren (1796—1860).
Km meisten über Schuberts frühe Entwicklung, namentlich über die Wendung von
der Theologie zur Nledizin, is

t den Briefen an seinen Jugendfreund Emil v. Herder

zu entnehmen, über die sein Wesen noch bestimmendere Nürnberger Zeit (1809 bis

1816) vertraut er sich besonders dem Dresdener Freunde Gerhard v. Kügelgen an.

hier in Nürnberg macht ihn der Schmerz über den Tod seiner Frau zum Verehrer
christlicher Mustik. Allem scharfkantigen Dogmatismus fremd — wenn auch später
nicht ohne persönliche Beziehungen zur herrschsüchtigsten Orthodoxie

— hegt er
eine ebenso grenzenlose Schwärmerei für „den herrlichen Vater Pestalozzi",
der, wie er am 17. November 1809 schreibt, „sein und seiner Schüler Schulmeister"

is
t.

Gern erführe man mehr über die vresdener Zeit und den Kreis des „phöbus".
In erster Linie is

t dies Lebensbild in Briefen eine Ergänzung von Schuberts um
fangreicher Selbstbiographie, nicht wenige Personen aber, die darin eine Rolle spielen,
sind auch jetzt noch weit über die bis heute bestehende Schubertgemeinde hinaus
bekannt: den zahlreichen Lesern nämlich der Zugenderinnerungen eines alten Mannes.

Mehr anhangsweise schließen sich der nicht gerade erheblichen Zahl der For
schungen einzelne sumpathische Neudrucke an, die noch nicht in der üblen Art aller-
jüngster Zeit zu „Luxusdrucken" hinaufgepufft sind. Fünf Erzählungen von Jean
Paul vereinigt ein wirklich geschmackvolles Bändchen des Verlages Kiepenheuer"),
das nach dem verständigen Geleitwort des Herausgebers den Leser zu den großen

Romanen des vichters und ihrer Welt „der ewigen Ideen" hinführen möchte. Einige

b
) Carl Jos. Windischmann und sein Kreis, von Or. Adolf vuroff. Vereinsschrift

dcr Görresgesellschaft von 1916. Köln, I. v. Bachem. — Auf einen Rostocker Gegner
der romantischen Naturphilosophie, den Rostocker Professor S. G. Vogel (17S0— 18Z7),
weist Dr. Erich Ebstein in der „Medizinischen Klinik" hin. Zahrg. 1919, Nr. 5«.

7
)

Gotthilf Heinrich Schubert in seinen Briefen. Ein Lebensbild von O. G. Natha nae l

öonmetsch. Mit 12 Abb. Stuttgart 1918, Ehr. Selsersche Verlagsbuchhandlung. Auch
Zohann Arnold Cannes kurze Aufzeichnungen sind von Schmitt-Oorotic im Surcheverlag
neu herausgegeben rooroen.

8
) Zeanpaul (Friedrich Richter), Geschichten. Mit Bildern von Eharlotte Christine
Engelhorn. Mit einem Geleitwort heraus«, von Johannes Reiher. Weimar 1917,
Gustav «iepenheuer Verlag, «art. M. 2,—, geb. M. Z,— .

17*
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gute Bemerkungen über Jean Pauls Verhältnis zur Romantik, das endlich einmo

ausführlich dargestellt werden sollte, fallen auch bei diesem Anlaß.
Ein sehr wichtiges Zeugnis für Sriedrich Schlegels katholische Gedanken

entwicklung holt Hans Ludwig Held an entlegener Stelle hervor. Es ist ein Kuffat
„Anfangspunkte des christlichen Nachdenkens", der zuerst in Clemens Maria Host
bauers Ölzweigen erschien und sich an Angelus Silesius anschließt.^) Sehr klar tritt
in diesem Zusammenhang Sriedrich Schlegels Abwendung von den Behren Sicht«
heraus, der freilich noch turmhoch über die „gewöhnlichen vernünftler" gestellt
wird.
Ein Band „Heinrich von Meist" is

t als geglückter versuch einer Oichtertno
graphie in Vuellenstücken anzusehen.") Das Rückgrat des Ganzen sind natürlich
die Briefe und Lriefstellen lileist's, die durch Einschöbe biographischer Natur er
gänzt und zugleich für den Leser erläutert werden, Berichte etwa U/rikenz,
Zschokkes, Souques u. a. m. Sür den Forscher is

t das Werk eigentlich nicht gedacht,
aber der Literaturfreund erhält darin ein lileistlesebuch, das vor allem dazu he/sen
mag, die viel zu wenig bekannten Briefe — diese „Selbstbekenntnisse eines um 00,5

höchste ringenden Menschen", wie si
e

Keinhold in einer einleitenden knappen, von

Ergriffenheit zeugenden Eharakteristik nennt
— einem größeren Kreise wie bisher

zu erschließen.
Stärker als für die literarische Romantik is

t in der Berichtszeit fast das Interesse

für die romantische Malerei gewesen, namentlich hat sich seit der Berliner Iahr<
Hundertausstellung von 1806 die Schätzung Runges immer auf einer beträchtlichen
höhe gehalten. Bei der Seltenheit seiner „hinterlassenen Schriften" (1840/41)

is
t

deshalb eine Briefauswahl willkommen, wie si
e

Erich hancke — gänzlich auf der
älteren Veröffentlichung fußend — bei Bruno Eassierer darbietet.") Die Trennung,
die früher Daniel Runge in rlünstlerbekenntnisse und vorwiegend biographischen

Briefwechsel vorgenommen hatte, macht hancke mit Recht wieder rückgängig, so daß

man den vorteil rein chronologischer Anordnung hat, aber an Bearbeitung hätte
doch mehr geleistet werden können, so die Auflösung der Namensabkürzungen, die ,

Beigabe eines Registers und von Vuellennachmeisen. Auch über die Berechtigum
von Auslassungen ließe sich streiten, so is

t

z. B. der Brief vom 27. Juni IM an
Klintowström zu vermissen, da er Runges Verhältnis zu den Nazarenern sowie über

Haupt zu wichtigen Zeitfragen klar beleuchtet.
will der Genießende Runges malerisches Werk neben die Briefe legen, so is

t

ihm die im Surcheverlag erschienene, von Gustav Pauli sachkundig ausgewählte
Veröffentlichung zu empfehlen, die den sozusagen klassischen Bestand Rungescher
Bilder wiedergibt: sechs Bildnisse, verschiedene Sassungen der Tageszeiten, oa)ii
eine ganz knappe Auswahl seiner Aussprüche über Runst.")
Ebenso wächst der Ruhm des melancholischen Landschafters Easpar l)ooi5

9
)

Friedrich Schlegel, Anfangspunkte des christlichen Nachdenkens. Nach
de"

Sprüchen des cherubinischen lvandersmanns. Neu herausg. und mit einem Nachwort oer>

sehen von Hans Ludwig Held. 2
.

Aufl. München-Leipzig 1917, Hans Sachs-Verl»?
M. 2,Z0.
l«) Heinrich von Meist, von T. Z. Keinhold. Berlin 1919, Ullstein u. So.

M. 6,— . (Menschen in Lelbstzeugnissen und zeitgenössischen Berichten. Band 2.)
11) Briefe von PH. V.Runge. Ausgewählt von Erich hancke. Berlin I9IZ, öruw

Eassierer. Geb. M. S,S0. — Oie Auswahl war ursprünglich für Kunzes hundertsten llodtt'
tag (2. Dezember 1910) vorbereitet.

12) Philipp Gtto Runge, Bilder und Bekenntnisse, herausg. und eingeleitet »°>>
Gustav Pauli. Berlin 1918, gurcheoerlag. M. 4,— .
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Friedrich. Die Nationalgalerie erwarb — ein viel beachtetes Ereignis — für ihr
C. V. Sriedrich-Rabinett die „Wanderer im Gebirge", dann aber kam Sriedrich in
einer rückblickenden Ausstellung der Vresdener Galerie Emst Arnold eindrucksvoll

zur Geltung, wie der ihm befreundete Malerdilettant Earl Gustav Earus, der gleich
Friedrich vor allem Stimmungslandschaften schuf. Eine kurze Eharakteristik des

„5urikers" Sriedrich und seines Rreises gab Ernst Siegismund im Vresdener Aa
lender (1920 S. 207/15).
vie eigentliche Überraschung der letzten Zeit war die Wiederentdeckung der

Heidelberger Malerromantik, die bei der Schilderung der Heidelberger Romantik

noch immer vergessen worden war.") Vie Schüler des „alten Rottmann" (1768 bis
1816) treten jetzt heraus : Narl Kohr (1795—1818), «arl Kottmann (1797—1850),
der bisher Bekannteste, und der Porträtist Ernst Sries (1801— 18ZZ). Einflüsse
altdeutscher Runst, wie si

e

namentlich in der Sammlung der Brüder Loisseröe gerade
den Heidelberger Malern nahetrat, oerbinden sich mit dem Einfluß landschaft
licher Stimmung, der sicher durch die literarische Verherrlichung der Stadt und des

Neckartales noch sehr gesteigert worden ist.
Über die musikalische Romantik is

t ein Werk zu nennen, das scheinbar
von dem Berichtsgebiet weit abliegt: der zweite Band der Verlagsgeschichte Breit
kopf und Hörtel, die der Seniorchef der Firma Gskar v. Hase geschrieben hat.")
Über 150 Großoktavseiten sind darin auf Grund eines inhaltsreichen Verlagsarchivs
den romantischen Musikern gewidmet, denn „aus vollem herzen stand Hermann
Härtel (der weiter der Zinna bis 1875) für die deutschen Sichrer der Romantik, für
lUendelssohn und Schumann ein,- deren Rat befolgte er auch auf vor- und rück
wärts weisende Prophetenworte über andere selbständige Nachfolger der Klassiker,

Lrahms und Schubert. Sorgsam pflegte er das Verhältnis zu Ehopin. In ehrlicher
Anerkennung ihrer Bedeuwng, wenn auch, gemäß den eigenen selbständigen Runst-
anschauungen auf dem Gebiete der bildenden Runst, in gewisser persönlicher Zurück
haltung, trat er auch für die weiter vorwärts stürmenden Romantiker, für Liszt
und Wagner, ein." Mit dieser Zusammenfassung is

t zugleich umschrieben, inwieweit

man in dem umfangreichen Buche über romantische Musiker Aufschluß finden kann.

Mehr freilich noch als über die eben behandelten Gebiete wäre in jüngster Zeit
über Romantik und modeme Staatswissenschaft zu sagen, nicht nur, weil wirk

lich bedeutende Männer sich darüber geäußert haben (Ernst Eassierer, Leonard
Nelson, Leopold v. Wiese), sondern weil der eingangs erwähnte Zusammenprall
von traditionsliebend und modern, von historisch und radikal naturgemäß hier am

gründlichsten zu beobachten ist. Doch überschritte das immerhin den Rahmen dieses

Berichts um ein Beträchtliches.")

IZ) Verzeichnis der im städtischen Sammlungsgebäude zu Heidelberg vom 15. Mai
du 15. September 19l9 ausgestellten Heidelberger Maler der Romantik. Bearbeitet von
Karl Lohmeuer.
14) Sreitkopf und Härtel. Gedenkschrift und Arbeitsbericht von Gskar o. Hase. 2

. Bd.
Kipzig 1919, Sreitkopf und Härtel. (Zur 20«jährigen Jubelfeier der Zirma erschienen.)
15) Rein bibliographisch will als wichtig anfuhren: Carl Schmitt-Vorotic, Politische

Romantik. München, vuncker und humblot. M. 5,— und Frieda Braune, Edmund
Surke in Veutschland 1917.
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Geist der Erziehung.

vie Erziehung is
t bei der allgemeinen Erschütterung aller KulturbestSndc in M

leidcnschaft gezogen worden. Eine zuweilen recht leichtfertige Neigung zur vernein«,
des Bestehenden hat das vertrauen zu ihren Fundamenten untergraben, hat die Sauglied
verächtlich gemacht, so daß bei aller Zustimmung zu älteren Begründungen der pädagog
uns schließlich ein Neubau nach neue» Plänen ersprießlicher erscheinen will, wie der au
reibende Kampf um das Bestehen und die Brauchbarkeit einzelner Teile.

Jonas Eohn kennt diese Sachlage. Er rechnet auf unseren Wunsch, baldmöglich
herauszukommen aus dem doppelten Ehaos der Wirklichkeit und der einander widerspreche
den Programme, und er is

t

sich dessen bewußt, daß dies nur möglich sein kann, wenn ein,
Rechtfertigung der Erziehung, eine Ableitung des Erziehungszieles und -meges geböte,
wird, die noch nicht berührt worden is

t von der Krankheit der Zeit, der alles zersetzender
Skepsis.

Oas 4. Kapitel seines epochemachenden Werkes („Oer Sinn der gegenwärtigen Kultur"
Leipzig 1914) beginnt Eohn mit der Krage: „Können lebendige Formen, nachdem der Der

stand sie zerstört hat, überhaupt wieder gebildet werden?" Es enthält eine Zurechtweisuno
und zugleich eine Rechtfertigung für den verstand, vieser is

t gar nichts anderes als Ourch
setzung der Normen des Denkens, deren einzige Aufgabe es ist, den Inhalten ihren
Grt und ihr Recht anzuweisen. Oer verstand kann Inhalte weder zerstören noch er-

schaffen. In diesem Sinne is
t nun auch die Erziehung ein trotz aller vergangener Skepsis

unzerstörbarer Inhalt, ein lebendiges, das dem verstände eigentlich nichts oerdankt.
Skepsis des Verstandes konnte deshalb nur dessen eigenste Schöpfung: eine „philosophische
Begründung" der Pädagogik in Mißkredit bringen, der aufbauende verstand aber kann
und muß eine andere, neue Rechtfertigung an deren Stelle setzen können. Wir bedürfen
also für den unzerstörbaren Inhalt der Erziehung einer neuen philosophischen Rechtferti
gung, das is

t für unsere Sicherheit in der Ausübung des erzieherischen Berufes von größter
lebenswichtigkeit. Jonas Eohn leistet eine solches)
Er geht aus von der Oefinition der Erziehung als „einer fortgesetzten bewußten

Einwirkung auf den bildsamen Menschen mit der Absicht, diesen Menschen auszubilden
Anschließend daran wirft er die prinzipielle Frage nach dem Rechtsgrunde auf, welcher eine

Anwendung der erzieherischen Gewalt, denn so is
t das Eingreifen des Erziehers in das

bildsame Wesen der Jugend zu oerstehen, rechtfertigt. Aus der bloßen Übermacht, dem

stärkeren, selbstherrlichen willen der Erwachsenen is
t ein solches Recht nicht ableitbar. Auch

die Fiktion eines Stör- oder hcrbart, nach welcher der Erzieher sich gewissermaßen im klu?

trage eines künftigen, reiferen Willens des Unmündigen befindet, is
t unzulässig. ,U?ed>l

bloße Klugheit noch die liebe, die das Glück des Kindes will, genügen, um den tiefen
griff der Erziehung zu rechtfertigen." — Recht und Ziel der Erziehung müssen eng zusammen'
hängen, si

e können nicht vom Erzieher und seinem guten oder bösen willen, sondern müssen
vom Zögling selbst hergeleitet werden. Es kann daher als Ausgangspunkt nur ein Etwas
in Frage kommen, in dem eine allgemeine notwendige Wertanerkennung liegt, ein Etwas,

„das dem Zögling ganz innerlich angehört, dabei aber über seinen jetzigen und künftige"

Willen erhaben ist". — E. bringt dieses Etwas auf die Formel von der „Bestimmung des

Menschen". Er erneuert in dieser Formulierung sein schon früher (vgl. Sinn der gegen-
wältigen Kultur) ausgesprochenes Bekenntnis zu I. G. Fichte, doch geht er darin von seinem
großen vorbilde ab, daß er nicht das „handeln" überhaupt bereits als solches als die

a
ll

gemeine Bestimmung des Menschen und als höchstes zu verwirklichendes „Soll" hinM
Er bezeichnet vielmehr das aus einer ganz bestimmten „rechten Gesinnung", au5 eine'
Anerkennung ganz eindeutiger sittlicher werte fließende handeln als die Aufgabe und

!">'

Bestimmung des Menschen. So wird als das allgemeine Ziel der Erziehung die künM
Autonomie (Sittlichkeit) des Zöglings erkannt, was diesem Ziel zufolge geschehen

tan»,

I) Jonas Eohn, Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Eru»d>
läge, leipzig und Berlin 1919. S. G. Teubncr. Z31 S.
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if
t

nicht etwa Dressur zum sittlichen Verhalten
— der Sinn für sittliche Unterscheidungen

(Gesinnung) wird als etwas rein persönliches, durch keine Erziehung Mitteilbares voraus
gesetzt— , sondern es ist vielmehr „Weckung des sittlichen Sinnes, Erzeugung eines ordnungs-
und gesetzmäßigen Verhaltens als der Vorstufe, ohne deren Erreichung der sittliche Ent

schluß zwar entstehen, aber nicht festgehalten werden kann, und endlich die Ausbildung
dessen, was jeder sittlich wollende in sich ausgebildet zu sehen wünschen
muß: Einsicht, Energie, Tüchtigkeit. In diesen Kreis der Überlegungen zieht nun

S
,

noch den Begriff der „sittlichen Einsicht" (Werteinsicht, Pflichteinsicht, sittliche Selbst
erkenntnis) hinein, als unendliche, nie vollkommen lösbare Kufgabe. Sie erscheint ihm ohne
Beziehung auf die Gemeinschaft unmöglich. Ein zu voller sittlicher Einsicht und zu ge
übten Zähigkeiten ausgebildeter Mensch is

t nur in einer Kulturgemeinschaft, die zugleich
organisierte Gemeinschaft ist, denkbar. Und so gelangt E. über Gemeinschaft und „Mehr
heit zielgebendcc Gemeinschaften" zu der allgemeinen Zielformel der Erziehung.
„Oer Zögling soll gebildet werden zum autonomen Gliede der historischen
Kulturgemeinschaften, denen er angehören wird." In diesem Erziehungsziel

is
t

zugleich das Recht für die Anwendung der erziehlichen Gewalt, für die Durchsetzung des

erzieherischen (nicht mehr persönlichen, sondern überpersönlichen) Willens enthalten.
Mit der Gewinnung und Ableitung dieser neuartigen Zielformel betrachtet nun Zonas

Cohn seine Ausgabe keineswegs als gelöst. Er leistet ganze Arbeit, indem er zunächst die
allgemeine Zielformel durch eine eingehende Untersuchung über unsere besondere Kultur
lage, Gegenmartsgeschichte und Nationalität modifiziert. Eine weitere Lesonderung er-

söhrt die allgemeine Zielformel durch die Berücksichtigung der Berufswahl des einzelnen
im Kulturzusarnmcnhang.

Nach solcher Grundlegung durch den ersten Teil des Werkes schreitet der Verfasser
zur allgemeinen und besonderen Eharakteristik des Zöglings (Teil 2). Aus der Sülle der
hier behandelten Ziagen seien besonders hervorgehoben die Untersuchungen über den willen
des Zöglings, über den Eigenwert der Kindheit, über die Bedeutung der Geschlechtsunter-
schiede für die Erziehung und das lichtvolle Kapitel über die Individualität, das sich mit
der früheren Untersuchung E.s im „Sinn der gegenwärtigen Kultur" in eigenartiger Weise
ergänzt, ver Verfasser is

t Anhänger einer Erziehung zur „Persönlichkeit", er verkennt die

5chwierigkeiten der richtigen Erkenntnis der Individualität und der rechten Auswahl indi
vidueller Erziehungsmittel nicht, leistet vielmehr durch eine Klärung der Momente, welche
die Individualität ausmachen und welche in besonderer weise gesteigert zur „wert "vollen

Persönlichkeit führen, dem Erzieher die beste Hilfe.
Oer dritte Teil des Werkes, dessen Hauptgedanken hier auch nur kurz angedeutet werden

sollen, handelt vom Erzieher bzw. von den erziehenden Gemeinschaften. Er steht in inniger
Gedankenverbindung mit den früheren Kapiteln. „Oie Besonderung des Erziehungszieles

durch die Kulturgemeinschaften, in die der Zögling hineinwachsen soll, kommt hier auch in
der Behandlung des Erziehers zur Ausprägung. Erziehen is

t zwar „>xe Einwirkung eines
ganzen Menschen auf einen ganzen Menschen", dennoch steht der Erzieher vor dem Zög
ling nicht als abgegrenzterEigenwillen, sondern als Vertreter und Glied der Kultur
gemeinschaft. Seine Methoden der Zucht und Unterweisung wären tot, wenn nicht der Geist
der Gemeinschaft sie belebte. Lehr sorgfältig werden in diesem Teile d>e wirrungsmten des

Erziehers auf den Zögling abgegrenzt. Eine große Liebe zum erzieherischen Beruf spricht
aus dem Kapitel über die Haupteigenschaften des Erziehers (Selbstbeherrschung, Liebe zur
Zugend, Zähigkeit sich mitzuteilen),' die Zamilienerziehung, die Schulerziehung werden ge
sondert behandelt! mit den Ziagen über die Ansprüche des Staates und der Nichtstun-, iichen
Gemeinschaften sowie mit dem sehr lesenswerten Abschnitt über das Eigenrecht der Schule
und über die Schulsusteme bewegt sich der Verfasser mitten hinein in das Chaos der neuzeit
lichen Reformvorschläge, sichtend, klärend, entscheidend, dabei unerschrocken und mit großer

intellektueller Redlichkeit.
Im vierten und letzten Teile des Werkes werden noch eine grundsätzliche Ablesung

der Teilaufgaben der Erziehung aus dem Zögling einerseits und der Gemeinschaft ander

seits als „wesentliche Seiten der Erziehung" behandelt: Einordnung und Sittlichkeit, Brauch
barkeit und Leistungsfähigkeit, Ourchlebtsein und Erfülltheit. Diese Kapitel enthalten in
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das Erzieherische gewendet die ganze Welt- und 5ebensanschauung des Verfassers. Sie sind
durchdrungen von dem Ethos einer hohen philosophisch-sittlichen Persönlichkeit und ganz

dazu angetan, in unserem armen Volke diejenigen pädagogischen Zähigkeiten zu neuer
Hingabe an den umfassendsten und wertvollsten aller Berufe zu befestigen, die klein und
mutlos geworden sind gegenüber der Unfertigkeit und Verworrenheit des Zustande;, in
dem sich das Erziehungswesen gegenwärtig befindet,- ihm Sicherheit, Mut, Richtlinien und
Zielpunkte zu geben, die höher und unvergänglicher sind als politisches Parteigezänk, als
die kleinen Fragen der Augenblicksreform. Dr. Raumu nd Schmidt.
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I) Die in Settoruck angeführten Bücher sind uns zur Besprechung zugegangen, oh"'
in den citnaturderichlen besprochen werden zu können.
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guemüller, Ernst: Schiller u. d
.

Schwe
sternv,5engefeld. 185S. Detmold, Meuersche
hofbuchh. 4

,— .
Säte, Ludw.: Friedr. Leop. v. Stollberg.
Z0S, Lad Rothenfelde, Holzwarth. Vsning-
Ichristen 1

.

Heft. 2,25. .
Sibel, Die gotische, hrsg. o. Wilh. Streit-
berg. 1

. Tl. 2. Aufl. 438 S. Heidelberg,
Winter. Germ. Bibliothek II. Abt. 9,20.
Sorcherdt, Hans hcinr.: Augustus Luch
ner u, seine Sedeut. f. d

.

deutsche
Liter, d. 17.

Zh. 175 S
.

München, Secksche verlh.
Sog-Ed, Ida: Das Martyrium d

.

Char
lotte v. Stein, versuch ihrer Rechtfertigung.

o.u.7.Aufl. IMS. Stuttgart, CottaNachf. 2,50.
Lrandt, Gtto: August wilh. Schlegel,
vcr Romantiker u. d. Politik. 258 S. Stutt
gart, Veutsche Verl. -Anstalt, politische
Sücherei. 9,6«.
Ehrismann, Gust.: Studien üb. Rudolf
°,Ems. 116L.Sitz.-Ser.d.heidelb.Kkad.4,— .
Ermatinger, Emil: Gottfried Kellers
leben, Briefe u. Tagebücher, Auf Grund d

.

öiographie Jakob Baechtolds bärgest, u.
brsg. 2Sd. 3.u.4.Kufl. 5ZI S. Stuttgart,
EottaNachf. 15,5«.
Zontane-Buch, Oas. Seiträge zu seiner
Charakteristik. Unveröffentlichtes aus seinem
llachlasz. Das Tagebuch aus seinen letzten
Lebensjahren, hrsg. o. Ernst Heilborn.M S. Serlin, S. Fischer. Verl. 5,—.
Gerhard, Melitta: Schiller u. d

.

griech.
Tragödie. IZb S. Weimar, vuncker. For
schungen z. neuer. Lit.-Gesch. 54. 6

,— .
Goethes Werke, hrsg. i . A. d

.

Groszh.Sophie

« Sachs. Z
. Abt. 15. Sd. Goethes Tagebücher.

Register M—S. 376 S. Weimar, SSHIaus
Nachf. Kl. Ausg. 6,2«, gr. Ausg. 7,8«.
haller, Albr.v.: DieAlpenu.a. Gedichte.
bSS. Zürich, Rascher S Tie. Schweizer Vibl.
S°. 1Z. Z.5«.
Hellinghaus, Vtto: Friedr. Leop. Grs.

zu Stollberg erste Gattin Agnes geb. v. witz
leben. 121 S. Köln, Bachem. 2.vereinsschrift

d
,

Görres-Ges. 2,5«.
huch, Ricarda: Oie Romantik. 2 Bde.
Leipzig, haessel. 22,—. 1
.

Blütezeit d
. Rom.

S.u. 9
.

Aufl. Z9I L. 2
. Ausbreitung u. ver
sall d
.

Rom. 6. u. 7. Aufl. 369 S
.

Jahrhundert, vas 17.U.18. Vie Literatur

o
.

18. Zh. vor Klopstock. Ausgew. u.erläut.
v.Sottholo SStticher. 5

.

Aufl. 136 S. Halle,

Suchh. d
.

Waisenhauses, venkmäler d. Slt.
deutsch. Lit. IV. 2

.

3.20.
Knecht, Frieda: Oie Frau im Lebenu.i.

d
.

Oichtung Friedr. Hebbels. 84 S
.

Zürich,

Rascher S Tie. 7,—.
Kraus, Carl v.: Oie Lieder Reimars d.

Alten. Z.Tl. Reimaru.walther. Textd.Lieder.
83 L. Abhandl d

. bauer. Akad. d
.

Wissensch.
Z«. Sd. 7. Abh. München, Franzscher. 6,—.
Kühn, Hugo : Silder u.Lkizzenaus d

. Lebe n

der Groszen Weimars. 2
.

Aufl. 188 S. Wei
mar, vuncker. Z

,— .
Kurz, herm. u. Cd.MSrike — Briefwechsel,
hrsg. v. Hein, Kindermann. 25« S. Stutt
gart, Strecker 6 Schröder. II,—.
Leibrecht, Philipp: Zeugnisse u. Nach
weise z.Geschichte d.puppenspiels inveutsch-
land. 89S. Borna. Freiburg i.S.,Wagner. 4,-
Lemke, Ernst: Hans Benzmann. E. Ein
führ, i. s. Leben u. s. Werk. 112 L

. Stettin,

Fischer S Schmidt. Z,— .
Liederbuch, Rostocker niederdeutsches, vom
Z.1478. hrsg.v.Sruno Tlaussen. Mite. Aus
wahl d.Melodien bearb.v.Albert Thierfelder.
8« S. Rostock, hinstorffs hofbuchdr. 5,—.
parsäisusanimeintelligentis. spsraäiscler
komuttigen sele.Z Aus d

.
Gxforder hs. Oocl.

Laucl. I^isc.479 nach E.Sievers' Abschrift hrsg.
v. Philipp Strauch. 1 7« S. Serlin, Weidmann,

veutsche Texte d
. Mittelalt. Z«. Bd. 14,—.

Pfeiffer, Rud.: vie Meistersingerschule

i. Augsburg u. d. homerübers. Johannes
Spreng. 97 S.

Vucnzel, Karl: Grundriß d
.

deutschen
Lit.-Gcsch. 2

.

Aufl. 134 S. Leipzig, Hesseck
Lecker. 1,25.
Röhl, Hans: Geschichte d
.

deutschen Dich
tung. 3. Aufl. 368 S. Leipzig, Teuoner. 6
,— .
Schaffner, Paul: Oer „grüne Heinrick"
als Künstlerroman. 104 S. Stuttgart, Cotta
Nachf. 5,—.
Scheid, Nik.: Martin Greif u.d. deutsche
Lühne. Eine Würdigung. 19 S

. Innsbruck,
Verl.-Anstalt Turolia. Sundesschriften des
Sühnenvolksbundes. Serie: Sühne u. Volk.

I. Heft. 1,2«.
Schneider, herm.: Uhland. Leben —
Oichtung — Forschung (Geisteshelden).
Serlin, hoffmann K Co. 2«,—.
Schönberger, I.Karl: Oeutsche Par
allelen zu horaz. 16 L. Augsburg, Literar.
Institut, o. Dr. M. huttler. 1.5«.
Stendal, Gertrud: Vie heimathumnen

d
.

preusz. Provinzen u. ihrer Landschaften.
E. liter. Charakteristik. 204 S. Heidelberg,
Winter. Literatur u. Theater, Forschungen,

3
.

Heft. 5.8«.
Thalmann, Marianne: Probleme d

.

Dämonie in Ludw. Tiecks Schriften. 102 S.
Weimar, Duncker. Forschungen d

.

neuer.

Lit.-Gesch. 53. 5,—.
Touaillon, Christine: Der deutsche
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Srauenroman d. 18. Jh. 6645. Wien, Srau-
Müller. 20,— .
Traumann, Ernst: Goethes Saust,
Nach Entstehung u. Inhalt erkl. In 2 Bdn.
2.Sd. München, Becksche verlh. I.Oie Tra
gödie 2. Tl. 2. Aufl. 420 S. 17,5«.
Trendelenburg, Adolf: Zu Goethes
Saust, vorarbeiten f. e. erklärende Ausg.
162 S. Sellin, Vereinigung Wissenschaft!.
Verleger. 7,— .
Wildenbruch: Ausgew. Werke. M. e.
Einleit. v. h. M. Elster. 4 Bde. (426, Z8l.
4Z4 u. Z98S.) Berlin, Grote. 20,— .
wandreu, Eonr.: Theodor Fontane.
4l2 5. München, Becksche verlh. 15,—.
Wedekind, Frank: Gesammelte Werke.
Bd. 8. Aus d. Nachlasz. Lurik, Versepik, erzähl.
Prosa. ZZ2 5. Münche n, Georg Müller, l 2,—.
weidel. Tarl: Goethes Zaust. Eine Eins.
1. s. Verständnis. 2Z1 S. Magdeburg. Wolf.
Deutsche Bildung. E, Samml. v. Volkshoch
schulbüchern. Bd. I. 4,5«.
Z i I l m a n n , Frdr. : Zur Stoff- u. Forme n-
geschichte d. Volksliedes „Es wollt e. Jäger
jagen". Berlin, Ebering. Germ. Studien,

Z.Heft. 6,—.

Kulturgeschichte, Volkskunde.

Auslandsdeutschtum. Ein wegw. durch d.
üb. d. Deutschtum i. d. I. 1917 u. 1918 ersch.
Drucks, hrsg. verein f. d. Deutscht, i. Aus!.
64 S. Berlin, 0,7S.
Bartels, Adolf: Rasse u. Volkstum,
2. Aufl. Z20S. Weimar, Duncker. 10,—.
Dill, Licsbeth : Das verlorene Land, Ein
Luch üb. Lothringen u. Lothringer. 89 S.
Gaschwitz b, Leipzig, Dürr 6 Weber. Zellen
bücherei tlr. lg. 5,—.

Gleiche n-Ruhmurm,K.r».: Die gotische
Welt. Litten u. Gebräuche i. spät. Mittel
alter. 429 S. Stuttgart, hoffmann. 14,—.
Graber, Georg: Der Eintritt d. Herzogs
o. Kärnten am Fürstenstein zu rlarnburg.
1Z8 S. Wien, höider. Sitz.-Ber. d. Kl. d.
wiss. in Wien. 7,—.
Gruber, Ehrist.: Deutsches Wirtschafts
leben. Auf geogr. Gründl, geschild. Neu bearb.
v. Hans Reinlein. Leipzig, Teubner. Aus
Nat. u. Geisteswelt Nr. 42.
König, Adolf: heimarlieder aus Nord
böhmen. 91 L. Reichender«, P. Sollors
Nachf. 7.—.
Lehmann, Emil : heimatkundlichevolks-
erziehung. Gedanken u. Wege z. Heimat
bildung i.d. deutschenLudetenlanden. 10ZS.
Reichenberg, Sudeiendcutscher Verlag. 4,—.
Mautner, Conrad: Alte Lieder u.
Weisen aus d. steuermärk. Salzkammergute.
Gesammelt u. hrsg. 412 S. Wien, Stöhelin
S Lauenstein. 16,80.
Mitteilungen d. schles. Gesellschaft f.

Volkskunde, hrsg. v. Thdr. Siebs. 21. öS
256 S. Breslau, M. K h. Marcus. 4,—.
Niemeuer, Ernst: D. deutschen riolom
sten in Brasilien. 56 S. hesse's Volksbüibe
Nr. 1265.
pohlmann-hohenaspe, A.: Werde,
u. Wanderjahre i. Süd-Amerika. Erinne
rungen eines deutschen Kaufm. 2. Kufl
194 S. Detmold, Meuersche hofbuchh. 7,ög

Rademacher, Ludw.: Beiträge z. Volk
künde aus d. Gebiete d. Antike. 146 S. I87.S5
Z. Abh. Wien, hölder. Sitz.-Ber. d. Md. d
wiss, in Wien. 7,— .
Trautwein, Susanna: Gesellschaft u. Sc
selligkeit in Vergangenheit u. Gegenwart
Leipzig, Teubner, Aus Nat. u. Geisteswclt
Nr. 706.
Volk u. Heimat. Zeitschrift d. Vereins s,
d, Deutschtum im Ausland. Nachrichtenblatt
d. deutschen Schutzbundes f. d. Grenz- u.

Auslandsdeutschen. 1. Ig. 192«. Leipzig,
PH.Reclam jun. 16,—? f. Mitglieder 10,-
Wehrhan, Karl: Die deutschen 5agen
d. Mittelalters. 1. Hälfte. 21« S. München,

Becksche verlh. Deutsches Sagenbuch. Zül
6.5«.
— Die Freimaurerei im Volksglauben
Berlin-Lankwitz. Wallmanns Verl. 1,80.

Geschichte.

Altertum, Das. II. Aufl. hrsg. o. ««I
pracchter. Berli n,Mittlcr6So bn, Ubenoeg'5,
Frdr., Grundrisz d. Gesch. d. philos. l.lll
Birt, Theodor. Eharakterbilder SpStrom5
und die Entstehung des modernen Europa?

Leipzig, lyuelle u. Möller. 16,—.
Inhalt: Scptimius Severus. Die surischrn
Kaiserinnen und die Ehristen. Diocletian,

Eonstantind.Gr. Julian. StilichoundMarich,
Drei Männer d. Kirche (Ambrosius, hicronu-
mus u. Augustin). Germancnkönige. l)«-

Ende. — wieder läszt Birt Personen und
Zeiten inseiner besonderenKunstundsein

'

glänzenden Darstellung vor uns lebendig

werden, darunter solche, indie mansichM
nur schwer einlebt. Für uns is

t

besonders
wertvoll, wie Birt dem Aufstieg der Germanen
nachgeht bis zu Theoderich und denUntcrganz

derGermancnreiche kennzeichnet. Einbede^

tendcs Geschenk besonders für uns Lehre:
Deutscher Seschichtstalender. Ott

euro°

päische Krieg in aktenmSsziger Darstellung
64. Lieferung. (Die Ereignisse vom M"
l913), 66. Lieferung (Mai 1913), vazu
Lieferung: Der weg zum Zusammenbruch
(diplomatiscbe Enthüllungen 2

.

Heft)
cml?

die Derhandlungen vor dem Untersuchung^

ausschusz der Nationalversammlung.

Einhart lPseuo.f.heinr.TIaszj: veutjV
Geschichte. 8

.

Aufl. 799 S. Leipzig, Weich«
13,—.
Geschichtsquellen u. Forschungen, 5ch«"'
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bische. Schriftenfolge o. histor. Oereins f.
Schwaben u. Neuburg. hrsg. o. p. Oirr.
München, Ouncker Sc humblot.
Zaenicke, Hermann: Weltkrieg. Revolu
tion, Verfassung. Berlin, Weidmann 1,80,
InderKnappheit U.Übersichtlichkeit einmert-
vollcr Helfer für die, die sich über die Erleb
nisse der letzten Jahre klar werden wollen.

Philosophie.

Lauch, Bruno: Geschichte d. Philosophie,
IV. Neuere Phil, bis Kant. Samml. Göschen
!lr. Z94.

Zalckenbcrg, Bich.: Geschichte d. neueren
Philosophie ».Nikolaus o.Kucs bis z. Gegen
wart. 8. Aufl. Kap. l— l4. 508 S. Berlin,
vereinig, wiss. Verleger. 18,

— .
Scbopenbauers sämtl. Werke, histor. -krit.
«usg. Hrsg! v. Dtto weih. l. u. 2. Bd. Die
Welt als Wille u. Vorstellung. l075 u.IVZlS.
Lsipziq, Hesse S Secker. Rlassiker- Biblio
thek. 18,—.

Schopenhauers sämtl. Werke in 5 Ldn,
lGioizherz. Wilhclm-Ernst-Ausg.). Leipzig,
Znsclverlag.
I. Z. Oie Welt als Wille «.Vorstellung, (hrg. :
So. Elisebach.) 1462 S.
Z, kleinere Schriften, (hrg.: MaxSrahn.)
779 S.

4. S. parerga u. paralipomena: Kleine
phil. Schriften, (hrsg.: Hans Henning.) 580
u, 7SZ S.
Vorländer, Karl: Kants Weltanschau
ung aus seinen Werken. Z27 S. Oarmstadt,
V,
«cichl. 9,—.

Geographie.

UHImann-Bixterheide, wilh.: vas
sauerländ. Sergland. Ein Buch d. Scholle.
449 S. m. S Kunstbeilagen. Dortmund,
Ruhfus. 12,—.

Erziehung, Unterricht, Zugendschriften.

Bücher f. d. Klassenlesen. Neichenberg,
Sollors' Nachf.
'Lrimm, Brüder: Rotkäppchen u.12 andere
Märchen. ZZ S. 1. Heft. 0,85.
«us hebel's SchatztSstlein. Z2 S. 6. Heft.
»,8S.

IKellcr, Gottfr.s — Aus Gottfr. Kellers
lügenden: Oie Zungsra» als Ritter. Oas
Tmzlegendchen. 16 S. 7. Heft. 0,50.
Stifter, Ada>b.: Aus d. Hochwald. Z2 S.
2- Heft. 0,85.
Storm, Tbdr.: Im örauerhause. Lena
wies. Z2 S. Nr. 3. 0.85.
lvildner, Adolf : Ein kurzmeil. Lesen v. Till
Eulenspiegel. Nach d. Ausg. d. Volksbuches
° lSI5. 22 S. 5. Heft. 0.85.
Sohn, Jonas: Geist d. Erziehung. PSd-
""lik auf phil. Grundlage. Z81 S. Leipzig,
bncr. Ig,—.

Erbt, wilh.: Oie deutsche Erziehung.
2lZ S. Zrankf. (Main), Oiesterweg. 7,70.
Zaszbinder, Nikol.: Wegweiser f. d.
Unterricht in d. Rechtschreibung, m. zahlr.
Aufgaben u. Oiktaten. 191 S. Trier.
Mosclla-Vcrlag. 1Z,— .
G nauck-Kühne, Elis.: Oas soziale Ge
meinschaftsleben i. Deutsch. Reich. Leitfaden
f. d. Wirtschafts-Lürgerkunde f. höh. Schulen,

Kurse u.z.Selbstunterr. 24.—30. Aufl. 2065.
München-Gladb., Volksvereinsverlag. 2,70.
Just, Karl: Pestalozzis Lebenswerk u.
Vermächtnis. Eine Einführung in sein Leben
u. seine Lehre. 62 L. m. 1 Bildnis. Leipzig,
Klinkhardt. 2,75.
Kemfinsku, heinr.: An Lehrers Hand
in> Wunderland d. deutsch. Dichtung. Ein
Sichrer bei d. Behandl. deut,ch. Musterstücke.
251 S. Langensalza, Veltz. 9,50.
Linke, Karl: Oer Rechtschreibunterricht
i. d. Arbeitsschule. 282 S. Sraunschroeig,
westermann. Handbücher f. mod. Unterricht.
10. Sd. 10,—.
velhagen ScKlasing's Sammlung deutscher
Schulausgaben. Sielefeld.
V o b l i n ,Ernst : philos. Lesebuch z. Gebrauch
an höh. Schulen. 156 S. Sd. 178. 1,50.
Grillpcrrzer, Fr. : weh dem, der lügt ! Lustsp.
in 5 Aufz. hrsg. v. Cito Kröhnert. 104 S.
Sd. 176. 1,60.
Roethe, Gust.: Bemerkungen zu d. deut
schen Worten d. Tupus v xx. S. 770—802.
vereinig, miss. Verleger, Berlin. Akad. d.
wiss., Berlin. 2,—.
Samter, Ernst: Deutsche Kultur i. lat.
u. griech. Unterricht. Berlin, weidmannsche
Vuchh. 2,—.
Scharrelmann, heinr.: Die Technik des
Schildern; u. Erzählens. 187 S. Sraun-
schwcig, Westcrmann, Handbücher f. mod.

Unterricht. 9. Sd. 9,—.
Vorschläge, praktische, z, Verbesserung d.

höheren Schule. Unt. Nlitw. o. Realgumn.-
vir. Or. Edert . . . bearb. v. Proo.-Lchulr.
Dr. Magnus Slümel. 122 S. Breslau. Tre-
wendt S: Granier. 6,— .

Schöne Literatur unserer Zeit.

Bücher, Die Gelbroten, hrsg. o. w. E.
Deftering. Konstanz, Reusz K Zita. Werke

badischen Gepräges, Neues u. Neuausgaben
in guter Ausstattung mit volksmähigem Buch
schmuck. L. u. Geiger, Madlinger, Thoma.
Busse, Carl. Zlöumchen. Erzählung-n,
Leipzig, (guelle u. Meuer. geh. 5,— .
Allzufrüh is

t

Busse einem tragischen Geschick
erlegen — er hätte uns noch viel von tiefem
Gefühl und echtem Humor zu geben gehabt.
Davon zeugen diese nachgelassenen Erzäh
lungen, heitere und ernstere, letzte Eindrücke
des Landsturmmannes und

— schöner noch
— allerlei Iugenderinnerungen, durchzogen
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von einer Reihe lieber echt deutscher Frauen-
gestalten. — von des Dichters Schicksal er
zählt kurz E. 8. Meunier.
Engel, Fried: Märchenu. Legenden. Bil
der v. Ernst Gräser. Geleitro. o. Hans Thoma.
104 S. m. Abb. u. 4 färb. Taf. Winnenden.

Zentralstelle z. Verbreitung guter deutscher
Literatur. 15,5«.
Sinoeisen, Kurt Arnold. Aus der Armutei.
Soziale Gedichte. Chemnitz Ed. Socke. 4,50.
Knappgefaszte Augei.blicksbilder aus dem
Fabrikviertel, darunter plötzlich ein Klang von
Sehnsucht, ein Besinnen auf höhere werte
und dann wieder nur der Wunsch nach em
biszchenLonne, ein biszchen Glück, >rilleGrösze
im Feld und Oaheim, Verzweiflung im Blick
auf unsere Not u. wiederaufraffen und in
dem allem echte Menschlichkeit.
8 lex, Walter: Lothar. Ein deutsches
Königsdrama, 10« S. München, Becksche
verlh. 4,—.
Zock, Gorch: Schiff vor Anker. Erzäh
lungen. Aus d. Nachlaß hrsg. v. Aline Busz-
mann. 1605. Hamburg, M.Glogau jr

.

Z,5l>.

Geiger, Klbert. Mutter Ein Roman. Kon
stanz, Reusz u. Itta. 5.S0.
Spielt im 16. Zohrh., die Personen sind aber
gegenwartsbetont. Ernstes Ringen wert
voller Menschen, zu sich selbst und zueinander
?u kommen, Freiheit und Sitte zu vereinigen.
Einsder guten, KäftigenBücher fürs deutsche
Haus, Die letzre Gabe des leider zu früh ge
storbenen badischen Dichters.
Gjellerup, Karl. Ander Grenze. Roman,
Leipzig, Vuelle u. Mcuer. geh. 5,—.
Oos letzte Werk des allzufrüh verstorbenen.
Noch einmal kehrt er in die Heimat und zeich
net mit erstaunlicher Leichtigkeit u. Frische
und mit prachtvollem Humor ein Bild des
Kleinstadlleoens und mit tiefer Liebe die
dänische Landschaft. Das Abschicdsgeschenk
eines Meisters.

S o e r i n g , Reinhard : Scsps k?lo«. SS 5.
Berlin, Aschers Verl. 5,—.
Gotthelf, Ierem.: wie Uli, d. Knecht,
glücklich wird. 4Zl L

. Leipzig, Insel-Verl.
Bibl. d. Romane Nr. 7. 8,—.

Erotesche Sammlung v. Werken zeit-
genöss. Schriftsteller. Berlin, Grote.
Iegerlehner, Iohs.: Bergluft. Eine Er
zählung aus d.Schmeizerhochgebirgssommer-
frische. 218 S. 1Z6. Bd. 5,50 4«°/« 's.
Karrillon, Adam: Sechs Schwaben u. e.
halber. Eine Weltreise. Mit Zeichnungen v.
Karl worm. 461 S. 1Z9. Bd. 6,— 4- 4««/, 7.
halbe, Max : Hortense Kuland. Tragödie
indreiAkten. 184S. München, Langen. 6.— .
Handel-Mazzetti, E. v.: verdeutsche
Held. S47 S. «empte n, Kösel. 5,— S«^
Yansjakob, Heinrich. Oer Horst auf Mühl
stein. Sonderausgabe mit 8 Bildern von

w. hasemann. Z.— S
. Aufl. Sreiburg i. Sr

Herder. 9
,— .

Eine der besten Erzählungen des kraftvolles
Schwarzwalddichters, von ihm selbst vermehr,
um Gedichte des Frhr. v. Vertzen. vie Au§>
stattung is

t

ausgezeichnet, oieBilderfreilich für
unserenGeschmacksehr weich. Ein schönes Gc>
schenk für alle Freunde deutschen voltswms,
hasencleoer, Walter : Oie Entscheidu ng.
Komödie. 56 S. Berlin, Paul Tassirer. Z,— .
havenstein, Martin: Vornehmheit u.
Tüchtigkeit. 5

.

Aufl. 262 S. Berlin. Mittler

<
5

Sohn. 8,—.
Hofmannsthal, Hugo: vie Frau ohne
Schatten. Erzählung. Berlin, Fischers Verl.

6
,— .

huggenberger, Alfred: vie heiml
Macht. Geschichten auf d

.

Heubühne. 2425
Leipzig, Staackmann. 6

,— .
Zahnke,Kich.:vono.MenschenArt «.Un
art. 2

.

Aufl. 10« S. Sielefeld, velhagen 6

Klasing. 2,—.

Iungnickel, Max. ver Wolkenschulze. Leip
zig, «yuelle u. Meuer. geh. 4

,— .
Christus als Schulze eines Thüringer Dörf
chens, gefeiert und dann doch oerlassen, ver

such einer Zcittritik in dichterischer Form, z
u

dem jeder je nach Anschauung verschiedene
Stellung nehmen wird. In alter Sraktur g

e

schrieben und geschmückt von Paul hartmann
und sehr gut ausgestattet, erweckt das Such

schon als solches Freude.
Kröger, Timm. Eine Nooellcnauswshl.
hrsg.v.IacobSödewadt.282S.pappbd.7,-,
Kurz, Isolde: Traumland. 151 S

.

Stutt

gart, veutschc Vcrl.-Anstalt. 5,—.

L a g e r l S f , Lclma : Niels holgcrse ns roun-

derbare Reise m. d
. wildgänsen. Deutsch r>,

Mathilde Mann. 2 Bde. 422 u. 411 S
. Leip

zig. Hesse S Secker, Verl. 12,50.
Lersch, hcinr.: vie ewige Frau. Liebtt-
aedichte. ISS. Töln,Salem-verl. Rheinische
Oichtung inFlugblättern. 7.Sonderheft.5,K
Lilienfein, heinr.: v e grosze Stille,
Roman . 450 S. Stuttgart, Eottas Nachf. S,5«,

Madlwger, Ferdinand. Steinacher Leut,

Kleinstadt-Geschichten. Konstanz. Neuf,«

Itta. Geb. 5,S».
Kleine, heitere Silber aus Friedens- uns

Kriegszeit, zum Teil mit guter Satire.
Mann, Thomas: Herr u. Hund. Gesang
vom Kindchen. 2 Idullen. 19« S

. Sellin.

Fischers Verl. S.S0.
Neumann, Tarl w.: Wilhelm Susch.
64 S. velhagen S «lasing's Volksbücher
Nr. 141. 1.8«.
Müller-Rüdersdorf, will?., u. «einh«»
Braun: Traute Heimat. Ein Such d

. deutschen

Seele. Mit Sildern v. Ludwig Richter u.««^
Schäfer. 1S1 5. Langensalza, Seih. 6,--.
Ponten, Zosef: ver Meister. Novelle
12SS. Stuttgart. Deutsche verl.'Anstalt. SM
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Schaffner, Zakob: Oie Weisheit d. Liebe. ^
478 S. Leipzig, Grethlein Sc Co. 9,—.
Scharrelmann, Wilh.: Oie Fahrt ins
Leben. Silber u. Geschichten. 2Z6S. Leipzig,
«Zueile u. Meuer. 6,— 1«°^, 1°.
— piddl hundertmark. Geschichte «.Kind
heit. Z.gufl. 186 S. Leipzig. Huelleu.Meuer.
4,«,^ I0«/«7-.
—
Geschichten aus d. pickbalge. 17« S.

Leipzig, gZuelle u. Meuer. Z, 10^,1'.

Schönherr, Karl: Kindertragödie. In
Z kttten. 75 S. Leipzig, Ltaackmann. Z,50.
Sinclair, Emil: vemian. Oie Geschichte
«Jugend. 256 S. Berlin. Zischer, Verl. 6,—.
Lteinert, Arnim (F. A. Loofs). Schwarze
Strahlen. Roman. Leipzig. ÜZuelle u. Neuer.
Geh. S,— .

Wüßte man nicht, dasz dem Verf. eines der
besten rlriegsbücher zu danken ist, man
legte das Such bald zur Seite, weil es allzu
sehrauf Spannung gearbeitet zu sein scheint.
5s aber folgt man ihm mit Verwunderung
und dann mit Teilnahme durch die Welt des
dämonischen und Ubersinnlichen, die sich
ins Leben seiner feinen Menschen drängt.
Und die groszen Fragezeichen lassen einen
sobald nicht los

— wieviel Kräfte können
vir nur ahnen!
Solomon, Ludwig: Andreasberger Gold
u. andere Erzählungen aus der Vergangen
heit des Harzlandes. Leipzig. Friedrich
luthke. Z,— .

Geschichtl. Erzählungen, die sich angenehm
lesen u. liebevolle Vertiefung in die Ver
gangenheit zeigen.

Storni, Theodor. Ausgewählte Novellen
hrsg. von Vtto hellinghaus. 2 SSnde (XII
u, 754 S.) greiburg i. S. herdersche ver-
lagsbandlung. Geb. 16,— .
,15 Novellen, die für Volksbüchereien und
Zugend besonders geeignet sind." Mit solcher
Auswahl wird man sich einverstanden er
klären können. Bedenken erregt es aber,
das; gelegentlich frühere Fassungen vorge
zogenwerden mit Rücksicht auf den Eharakter
dergusmahl, und dasz „in ganz vereinzelten
Zöllen kleinere, für das Ganze belanglose
Stellen getilgt sind". Ich roeisz, dasz manche
Erzieher solches Verfahren billigen — ic

h

Knn aber nur dabei bleiben: entweder gibt
man einen vichter so, wie er sein Werk ge
staltet hat, oder gar nicht. Einleitung u. An
merkungen befriedigen.
Vogel, Albert: Sommersegen. Ausge
wählte Gedichte. 132 S. Eharlottenburg,
volckmann Nachf. Z,2«.
Zahn, Ernst: Lotte Efzlingers Wille u.
weg. Eine Erzählung. 290 S. Stuttgart,
veutsche Verlags-Knstalt. 5,—.

Kunst, Musik, Sühne.
Abcrt, herm.: W.A.Mozart, hrsg. als
S. Ausg. v. Btto Jahns Mozart. 1

. Tl.
Leipzig, Sreitkopf S Härtel. 10Z5 S. Z5.—
2«°/« 7.
Clzodowieckis, Daniel, Künstlerfahrt nach
vanzig im Jahre 177Z. ves Künstlers Tage
buch dieser Neise in deutscher Übertragung
und das Skizzenbuch in getreuer Nachbildung
m. e.Einl. hrsg.v. Willibald Franke. Leipzig,
Berlin, Grethlein S Eo. 4°. 10,— (Eome-
nius-Sücher 6

,— ).

Eine Einleitung über Th. als Mensch und
Künstler folgt

— ein glücklicher Gedanke.
Oie Schilderung der Stadt vanzig aus den
Lebenserinnerungen der Johanna Schopen
hauer, vann folgt Tagebuch (zum ersten
Male übersetzt) und Lkizzenbuch (zum ersten
Male in wohlfeiler Ausgabe). Seide er
gänzen einander sehr gut, beide zeugen von

unendlichem Fleisz dieses Mannes, von
seinem Humor und von der Liebe, mit der er
Heimat, verwandte und Landsleute umfing,
de yen er Z0 Jahre lang fern gewesen mar.
Oas Ganze is

t ein überaus wertvoller Sei
trag zur Kulturgeschichte des 18. Jahrhun
derts, ein Such, dessen Betrachtung Freude
und Ruhe gewährt. Oie Ausstattung is

t

sehr
ansprechend.
Fischer, Gtto: Albrecht Oürer's Leben
u. Werke. Mit 95 S.-Abb. Dachau, Gelber
Verlag. Z,50.
Hase, Herrn, o.: Johann Adam hiller ,i.
Sreitkopfs. 22S. Leipzig, SreitkopfKHSrtel.
1,50 ^ Z0>H7.
Holbein-Mappe, hrsg. vom Kunstwart.
18 Taf. m. 6 L. Text. München, Tallweu.
In Umschl. 9,—.I a c o b so h n , Siegfr. : Oas Jahr d.Sühne .
8.Bd. Berlin. Vesterheld 6Eo. 2Z7S. 10.—.
Istcl, Edgar: Oos Such d

. Vper. vic
deutsch.Meister von Gluck bis Wagner. 408 S.
Berlin, Max hesse's illustr. Handbücher,
54. Bd. 7.—.
Richter, Ludwig: V. gute Einkehr. Aus^
mahl schönst. Holzschnitte. M. Sprüchen u.
Bildern. 72 S. Königstein i.T., Langewiesche,
V. blauen Bücher. 2,45,

Scheffler, Karl: ver Geist d
. Gotik. Mit

103 Abb. (auf Taf.) 2
.

Aufl. 117 S. Leipzig,
Insel-Verlag. 12,50.
Schneider, Manfred : Oer Expressionis
mus im Orama. Z2 S

.

Stuttgart, hoff
mann. 1,80.
Schwind, Moritz o.: Zeichnungen. InAus
wahl hrsg. von Willibald Franke, Leipzig.
Grethlein 8

: Eo. 4°. 10,— (Tomcnius-Sücher
5,-).
Oie erste wohlseile Ausgabe von Schwinds
Zeichnungen. Als Einleitung eine liebevolle
Vorstellung von Schwinds Leben, dann eine
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— Sprechzimmer

Auswahl von Lriefen Schwind? an feine
Freunde. Dann eine Fülle feiner Zeichnun
gen in guter Wiedergabe,- hier spiegelt sich
Schminds Liebe zum deutschen Märchen und
Volkslied, zu 5age und Nitterzeit, aber auch
seine treue Anhänglichkeit an seine Freunde,
denen sc

»
oiele seiner Llättcr gelten. Ein

reicher Künstler und ein liebenswerter
Mensch, so steht er auch hier wieder vor

uns und wirbt um Liebe und Verständnis.
Singer. hansw.,: Albrecht Dürer. 96 5.
velhagen 6 Klasing's Volksbücher Nr. 10.

2.40.

Springer, Anton: Handbuch d
.

Kunst
geschichte. 5

. sLd.j Leipzig, A. Kröner.

Die Kunst o. 1800 bis z. Gegenwart. ?. Aufl.
Vcarb. o. Max Vsborn. Mit 585 Abb. im Text
u. 16 Faibendr.-Taf. 504 5. 15- -^ 20^1'.
Thausing, Albr.: tlheorie d

. dramat.
Kunst, d. Verhältnis zwischen Kunstwerk u.

Wirklichkeit. 6? 5. Hamburg, Neuland-Ver
lag. 3,20.
Thoma, Hans. Gedichte u. Gedanken,
hrsg. o. K. K. Eberlein. Mit Luchschmucl
von Hans tlhoma. Konstanz. NeutzKItta.
(Vie gelbroten Lücher.) 3

,—.
Mit Nachdruck verweise ich auf dies Luch,
Zunächst wegen der Schilderung der Freu»
den eines Landjungen (vollslundlich wert
voll), sodann wegen der bedeutsamen <5e»
danken über Wesen, Aufgabe und Zukunft
der Kunst und über das Verhältnis der Künste
zueinander. Ebenso wertvoll: von der Ge

lassenheit beim Vetrachten von Kunst- und

auch anderen weilen. Endlich die tiefen
Gedichte, vas Luch sei für den Lehrer und

für Lüchereicn der GbcrNassen dringend
empfohlen.
Werner, heinr.: Hans Thoma. 80 5

.

! velhagen 6 Klasing's Volksbücher Nr, 140.

! 2,20.

Zeitschriftenschau.
Literarisches Echo, 22. Jahrg., Heft 6 : Heddll Sauer spricht in Nr. VI der Folge:

veutfche Meifterballllden über Norries v. Münchhausens Lallade „Drcigespräch". In Heft 9

behandelt Philipp witkop vas Verhältnis Goethes, des „apollinischen" Künstlers zu

Veethooen und Kleist, den „dionusisch-tragischen" Künstlern. Heft 10: Hubert Nausse,
vie Anordnung einer Gedichtsammlung.
veutsches Volkstum, Dez. 1919: Franz heuden, von deutscher Märchenschönhcii!

Stapel, Das altniederländische vantgebet.
Zwinger 3., 22. Heft: Karl wollf, Lemertungen zu Goethes Tasso,- 23. Heft:

Hans Lebedc, Theater und 5chule. 4., 1
.

Heft: Karl wollf, ver Existenzkampf dei
Sprache.
Lehrproben und Lehrgänge 1920, I.Heft: wie die in den Unter- und Mittei

llassen gelesenen Gedichte für den literaturgeschichtlichen Unterricht der Gberklasscn nutz
bar gemacht weiden tonnen, von Dr. wiegand. Literaturgeschichte ohne Anschauung,
Namen, Daten und Lüchertitel ohne Lelesenheit sind wertlos. Deshalb sollen im liier,-

geschichtlichen Unterricht der Vberllassen die früher gelesenen und gelernten Dichtungen
als Anschauungsmaterial herangezogen werden, wurdensie vorher nur stofflich aufgenom
men, als zeitlos angesehen, so soll nunmehr gezeigt werden, wie si

e

zeitlich fest verankert
sind, si

e

sollen also literarisch eingereiht werden.

Ferner: Georg Noscnthal, horazcns „!>Iil »clmirali" und Schillers „Resignation".
Der Türmer. 22. Jahrg. 4. Heft (Jan. 20). Dr. Veitha Ladt: Die Welt Theodor

Fontanes.
Das Inselschiff. Zweimonatsschrift. 2

.

Heft. Neben einer Neihe von ungedrucltcn
literarischen Leitriigen: Vslar walzel, Nicarda huch,- Neinhard Luchwald, lite
rarische volkslultur.

3prechzimmer.

i.

üch

Zum Text von Hebbels „Maria Magdalena".
Werner 2, 19, 4ff. änderte in Klaras Erzählung von ihrer Hingabc das Wort Füg'
des ersten Druckes in „kläglich":

„Der Mond, der bisher zu meinem Leistand so fromm in die Laube hinein geschienen
hatte, ertrank kläglich in den nassen wollen."

„Diese Konjektur ist^ notwendig", heiszt es im Apparat, der gleichwohl Hebbels Uriei!

über die elften 3 Logen des Stückes zitiert: „die Druckfehler unbedeutend". Unbedeutend
wäre ein Druckfehler nicht, der aus einem farblosen „kläglich" die bitter anklagende Ironie
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eines „klüglich" geschaffen hätte. Zauers Unterstützung von Werners Konjektur (Euphorion
ll, 362) durch den Hinweis auf Goethes „willkommen und abschied" is

t sinnlos. Ein so

feiner hebbelspieler und -kenner wie lllbert Heine hat im Nurgtheater das „klüglich" wieder
hergestellt und Werners Konjektur gesprächsweise entschieden abgelehnt.

Ganz ähnlich finde ic
h „klüglich" verwendet und durch eine Konjektur „kläglich" oer-

diängt bei Lallet (laienevangelium, Leipzig 1842, 2. 231). Nur mar hier der Zetzer der
iionjizierende, der Autor aber noch am leben, so daß er eine verichtigung an den ächlutz
des Landes fügen tonnte („5. 231, Zeile 2 o. o. st

.

kläglich l. klüglich"):
Die Worte, mein' ich, sind so klar, als treffend.
Ihr aber habt sie klüglich mißverstanden,
Oie ihr, mit frömmelndem Gewäsch uns äffend,
Den Geist der ganzen 5chrift gemacht zu schänden.

Es hat also bei Hebbels „klüglich" zu bleiben.

Wien. Ztefan hock.
II.

„El hat sich's redlich sauer werden lassen." — „<ks is
t

ihm sauer geworden."

Leide Redewendungen sind inhaltlich voneinander verschieden. Luther hat sich's z. N.

im Kloster redlich sauer werden lassen. Man kann aber nicht sagen: „Es ist ihm sauer gewor
den"! denn sein handeln mar ein Ausfluh seines Willens, war sein selbstgewolltes han»
dein aus innerem Vrange. Daher auch die innere Einheit, die solches äichsaueimeldenlassen
ein ving „redlichen" Wesens heifzt. <vt>ein so handelnder über stärkste Kräfte und alle

Geschicklichkeit verfügt, daß er spielend leicht Hindernisse zu überwinden vermag, mit der
Leurteilung dieser Frage hat unsere Redewendung gar nichts zu tun. Auch der hochbegabte
!ann sich'z redlich sauer werden lassen.
Ganz anders mit der zweiten Redewendung: „Es is

t

ihm sauer geworden!" 5chon die
passive Form will sagen, dasz die Anstrengung hier nicht in der Wahl des handelnden liegt,
sondern darin, daß dem handelnden die Arbeit im Verhältnis zu seiner Kraft besonders schwer
i»IIt. Auch mit diesem Worte wird ihm eine tüchtige sittliche Leistung bezeugt, weil er in
Bezwingung seiner Aufgabe nicht locker gelassen hat, aber es wird doch zugleich mitgesagt,

daß die Leistung für seine Kräfte besonders hoch und schwer gewesen ist. Es wird also zugleich

auch «in Urteil über seine Fähigkeit hinsichtlich der Ztärte und des Grades seiner Kräfte ab

gegeben, so dasz also die erste Redewendung in ihrer Anwendung das sittliche Werturteil aus

spricht, ohne damit eine Zchätzung der Kräfte sowohl nach ihrer Ztärke als auch nach dem

bilde der Legabung des handelnden zum Ausdruck zu bringen, während die zweite mit

dem sittlichen Werturteil zugleich ein Urteil über eine verMtnismäßig geringere Lesähigung
und einen minderen Kiaftbesitz in sich schließt.
Die Anwendung der eisten Redensart bedeutet also ein uneingeschränktes tob in jeg

licher Leziehung, die zweite eine entsprechend eingeengte Auszeichnung.

Eibenstock. R. petzold.

Zprechstelle für tesebuchfragen und Neuerscheinungen.

I. tesebuch.
Aus dem liesebuch zu entfernen:

Meiner tesebuch für Huint,»:

tuthers fugend von Marheinecke (Unkindliche Fassung, nicht gegenständlich genug).
—

tius Friedrichs d
. Gr. Zugendzeit. (Fassung völlig ungeeignet für yuintaner. 5til zum

Kü sehr schlecht.) — Gedicht: Das grüne Eier von Aug. Kopisch. — Gedicht: Der Schmied
wn Lailt von Max Geihler (yuintanern nicht verständlich). — Gedicht: Kaiser Wilhelms I

.

Kbenstranl. — Gedicht: Zonntag von haffmann n. Fallersleben (Inhalt dürftig. Es gibt
Gedichte, die die öonntagsstimmung besser wiedergeben). hempel, Dresden.
)ur Ausnahme eignen sich:
Gedicht: Aus dem schlesischen Gebirge von Freiligrath. V. (Ergreifende Darstellung

der Not im Gebirge und der Hoffnung auf die Hilfe des Nerggeistes. Kindlichem verstand-
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nis angemessen.) — Gedicht: Maifest von hoffmann V.Fallersleben. Vl. (kindlich f

auch nach leichter Melodie zu singen). hernpel, Oresdei
Hebbel, Aus der Kindheit (kindertümlich, leicht verständlich, voll Handlung, anscha,

für VI). — Hebbel, Der Schmetterling. Ein Iugendbild. (Saht man das Gedicht nicht,
der Untertitel erkennen läßt, symbolisch oder allegorisch, so bleibt eine hübsche Schilder
der Jugend eines Schmetterlings übrig. Für VI.)

— Selm« Tagerlöf Diner« in „Oes klci
Niels holgerson wunderbarer Reise mit den Wlldgönsen, Kap. 14. (Sprachlich schön, a

l

rundete Schilderung, voll Dramatik. Für VI.) Vberlehrer Dr. Winter , Schneebci«

II. Iugendschritten.

Jansen, Werner: Gudrun. Braunschweig, Georg westermann. M. 8
,— . (Gewal

spannende Darstellung. Donv III ab.) — Jansen, Werner: Das Such Treue. Braunschw
Georg westermann. M. 8

,— . (wie oben, aber schwieriger. Don 0 II ab.)
Vberlehrer Iahrmann, Cottbus

III. Mitteilungen.
philosophische Bibliothek (Leipzig, Felix Meiner). Der deutsche Unterricht o

langt heute gebieterischer als je eine gediegene Kenntnis jener philosophischen Schrift«
die unser Geistesleben mittelbar oder unmittelbar beeinfluszt haben. Diese „Sibliotbc
bietet den Stoff in ausgezeichneten Ausgaben oder Übersetzungen mit einer Sülle von «

.

löuterungen dar, die auch das geschichtliche Derständnis der Schriften anbahnen, alle frühe
Arbeit knapp und kritisch zusammenfassen und oft genug die Wissenschaft selbständig u

ein gut Stück fördern, (wir erinnern hier nur an Dorländers und Eassirers sehr bedeutfmi
gusgaben der Werke von Kant und Leibniz.) Neuerdings liegen uns besonders einige mi
Lände der Schriften platons vor, zu dem ja die Gegenwart und wohl auch die heutig
Schule ein neues DerhSltnis sucht: Sand 179 und 18« (pr. M. 7,80 bzw. M. 2,20) bringend
„Apologie" und den „Kriton", den „Timaios" und „Kritias" in der Übersetzung und m
den Erläuterungen, Gliederungen und Literaturnachweisen von Btto Arielt. Der schon IS!

erschienenen Übertragung des „Gastmahls" durch Kurt Hillebrand (Sand 81, M. Z,A
folgt im 154. Sande (M, 6,— ) die sozusagen selbständige Nachdichtung des platonische
Dialogs durch den Italiener Marsilius Ficinus „Über die Liebe oder platons Gastmahl
Karl Paul hasse hat seiner neuen Übertragung eine wichtige Einleitung über den verfussl
und die Entstehung des Werkes und über seine auszerordentliche kulturgeschichtliche Sedcu

tung (auch für die deutsche Renaissance!) voraufgeschickt. Endlich se
i

noch die neue ver

deutschung der für die Gegenwart so bedeutsamen Schrift des Hugo Grotius über ,l>"
Freiheit der Meere" von R. Soschan ermähnt. (Sd. 97, M. 3,—.)
Auch die während des Krieges begründete Sammlung billiger „Taschenausgabe

der philosophischen Bibliothek" erfreut sich nach wie vor groszer Beliebtheit und mm
von dem Mnnerschen Derlag tüchtig gefördert. Dor uns liegen in sauberster Ausstattung
die Bündchen: Humboldt, Denkschrift über die deutsche Derfassung 1813. M. 1,2«. ^h»mc.
Untersuchung über den menschlichen Derstand. M. 2,4«. — Kant, Ausgewählte kleine SchM
ten. M. 1,8«. — Lotze, Der Instinkt. M. 1,8«. — Desccrrtes, Abhandlung über die MetboK
M. 1,8«. — hume, Don der Freiheit der Presse. Don der Unabhängigkeit des Parlament?
Don Parteien überhaupt. M. 1,2«. — hume, Don den ersten Grundsätzen der Regierung
Absolutismus und Freiheit. Die Politik — eine Wissenschaft. M. 1,2«. — Leibniz, von

ö,r

Weisheit, über die Freiheit. M. —,6«. — Shaftesburu, Religion und Tugend.
N-^M

Sitte.
Nachdem die Brentano-Ausgabe aus dem Derlage Georg Müller in de»

PropMen-Derlag, G. m. b.h,, Berlin, übergegangen ist, soll ihr weitererscheinen >m
kräftig gefördert werden. Derlag und Herausgeber richten an alle Besitzer von han^
schriften Clemens Brentanos die ergebene Sitte, die Originale im Wertbrief an Sc«

hauptherausgeber, Heinz Amelung in Essen, herbertstrasze 13, zu senden
Schnelle und sorgsame Rücksendung wird zugesichert. Auslagen werden gern ersta«^
Auch sonstige, für die Ausgabe wichtige Mitteilungen, namentlich Nachweise

öffentliche und private Bibliotheken, Archive und Handschriftensammlungen, in dem»

sich Brentano-Autographen befinden, werden mit Dank entgegengenommen.

vruckfehlerberichtigung. S. 1«8 Zeitschriftenschau Z.13 lies äemout, Z.32 vernerschc«

Z
. 33 rimeler, Z
.

3S Muskatplüts. S. 109, Z
.

13 lies «ipusrii.

Für die Leitung verantwortlich: Dr. walcher hofftaetter, Dresden 21, ElbsK.1-
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Goethes Kunstgeschichtliche Sendung.
von Universitätsprofessor Dr. Wilhelm waetzolot in Halle a. s,

»Ich zähle einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt von dem

Tage, da ich Rom betrat", dies Goethewort könnte auch in einem Briefe Winckel-

manns stehen. So grundverschieden die äußeren Lebensumstände hier und da

auch immer gewesen sind, es besteht eine starke innere Verwandtschaft zwi

schen den seelischen Antrieben, die Winckelmann und Goethe nach Rom führ
ten. Auch für Goethe war es eine Tat der Selbsterlösung, der Selbstverpflan
zung aus Dumpfheit in Wachheit, aus dem Leben im kleinen Stil in große
Verhältnisse, große Landschaft, große Kunst. Goethe entdeckt auf dieser Reise
den klassischen Goethe, der im dämonischen Goethe schon schlummerte.

Goethe glaubte zunächst, Italien nicht als Kunstforscher und Kunstfreund
sondern als Künstler nötig zu haben. Seine Auge hatte einst in der Mannhei
mer Sammlung auf Werken antiker Kunst, in Straßburg auf den Teppichen

nach Raffaels Kartons, die beim Einzug Marie Antoinettens ausgestellt

waren, dann auf Gipsen, Stichen, Zeichnungen, geschnittenen Steinen und

Medaillen sehnsuchtsvoll geruht und jene Großheit geahnt, die er bewußt
genießend auf dem lNutterboden der Kunst erleben und zugleich nachgestaltend

sich aneignen sollte. Daß das augenerziehende Land schließlich aus ihm keinen

Maler, sondern einen Kunstforscher und klassischen Dichter machen sollte,

konnte Goethe beim Betreten Italiens nicht voraussehen. Er wird erst Kunst-
geschichtsfchreiber, nachdem er resigniert hatte, als Künstler etwas zu leisten:
Forschung tritt an die Stelle der Schöpfung, Forschung in dreifacher Gestalt,
alz Natur-, als Kunst-, als Geschichtsforschung.

Die Kunstanschauungen des jungen Goethe hatten die großen Titanen

des Steins : Erwin und Sramante, des Pinsels : Rubens und Dürer, des Wortes :

Shakespeare und Gssian beschworen, seine Dichtung die großen Befreier und

„Selbsthelfer" wachgerufen: Goetz und Taesar, Christus, Sotrates und Nlahomet.
Oer italienische Goethe greift nicht nur zu den gebundenen Existenzen: Iphi
genie und Tusso, sein Stilbewußtsein und die Anschauung harmonisch reiner

Kunst, wirken auch unmittelbar auf die dichterischen Sormideale ein. Lei der
Umwandlung der Iphigenie aus dem Naturalismus freier Prosa zur rhyth

misch edlen Bindung durch den Vers leiten ihn Raffaelisches und palladianisches

Stilgefühl. Es is
t ein Lumbal für ganze Erlebnisreihen, wenn Goethe seine

Iphigenie nichts sagen lassen will, was Raffaels heilige Töcilie nicht sagen
könnte. Reine Schönheit der NIaße, Harmonie der Formen, Klarheit der ver-
SeitIchriftsürveutIchkundel9Z0<SeItschr,f,l>,l>iutIchen Unterricht. Z«,Zahrg ) 4 yeft ? Ig
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Hältnisse, das sind die 5terne am flimmernden Firmament der Kunst, denen

Goethe der Dichter und Goethe der Kunstfreund zunächst folgt.

Italien hat die Grenzen kunsthistorischen Wissens für Goethe bedeutend

geweitet. Schreitet er auf der Karte der Kunstgeschichte südwärts und

schließt von nordischer Gotit und niederländischer Malerei herkommend sich
Antike und Renaissance auf, so findet er endlich noch einmal den weg zurück

zu Rembrandt und Dürer. Da wir keine biographischen Verpflichtungen

haben, verzichten wir darauf, Goethes Zchriften über bildende Kunst in chro
nologischer Reihenfolge zu besprechen. Dafür versuchen wir eine Ordnung

nach Grundpioblemen und fragen nach den großen kunstwissenschaftlichen

Leistungen Goethes, nach seinem Anteil an der Vorbereitung einer wissen

schaftlichen Methode, z Goethe gehört, wie wickhoff mit Recht gesagt hat,

„zu jenen, die an der 5pitze der kunsthistorischen Vewegung stehen und hat

ihr für gewisse Dinge die Richtung gegeben", von Zragestellungen kunst

wissenschaftlicher Art hat Goethe die folgenden aufgegriffen: das terminolo

gische und das monographische Problem, die biographische und die problem-

geschichtliche Aufgabe.

Es gibt ein intellektuelles' Reinlichkeitsbedürfnis. Goethe besaß es in

hohem Maße. 5ein Kopf duldete keine Vegriffsmischerei und Vegriffsver-

wischerei, sein empfindliches und in dichterischer Arbeit zu höchster vriizisions-
leistung erzogenes Sprachgefühl wehrte sich gegen unsauberen, unklaren, un

scharfen wortgebrauch
—
auch in der wissenschaftlichen Darstellung.^ 5chon

bei der Lektüre und Anzeige der „schönen Künste" von 5ulzer hatte Go ethe
das „unbestimmte vrinzipium": Nachahmung der Natur gequält, das 5ulzer
nur durch ein gleich unbedeutendes: die „Verschönerung der Dinge" zu ver

drängen gewußt hatte. In Rom, vor allem in Gesprächen mit dem scharf
denkenden und formulierenden K. PH. Moritz, verstärkte sich Goethes ver

langen nach einer festen Terminologie, die eine wissenschaftliche Vehandlung

künstlerischer Gegenstände überhaupt erst möglich macht, noch, Als Ergebnis

des Umganges mit Moritz und des 5tudiums seiner 1788 von Goethe angezeig

ten 5chrift: „Über die bildende Nachahmung des Zchönen" schrieb Goethe
1789 die terminologische 5tudie: „Einfache Nachahmung der Natur, Manier,

5til." Moritz hatte eine Zerlegung und Abstufung des Legriffs der Nachahmung

versucht und drei psychologisch unterschiedene 5tufen der Nachahmung aus

einandergehalten. Erstens: das Nachäffen, das in äußerlicher Anlehnung an

das Vorbild besteht: der Tor äfft den Zokrates nach, 'zweitens: die parodierende

also übertreibend charakterisierende Vorführung des Urbildes: der ächauspieler

parodiert den 5okrates und drittens eine Nacheiferung im 5inne geistiger

Nachfolge: der weise ahmt den 5otrates nach. Goethe wendet die Moritzsche

Methode und seinen Grundgedanken auf die engere §rage nach dem Verhält
nis der Kunst zur Wirklichkeit an. Aus dem Nachäffen wird ihm: einfache Nach-

^
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llhmung, aus der Parodie: Manier, ÜU5 Nacheiferung: Stil, wie bei Moritz
der bleibende Gegenstand dreifach abgestufter Nachahmung die Persönlichkeit
des Sokrates, so is

t für Goethe die Natur bleibendes Gbjett einer Nachbildung,
deren Grundmöglichkeiten — wenn si

e

sich begrifflich auch scharf scheiden lassen —

im lieben doch „zart ineinander verlaufen". Die einfache Nachahmung der

Natur arbeitet „im vorhof des Stiles", si
e

is
t

Zache zwar fähiger, aber be

schränkter Vegabungen, ihr Wesen besteht in bildnishafter Treue, in gewissen-

hllfter Buchung des anschaulichen Tatbestandes. Kls Grundlage höherer
schöpferischer Betätigung is

t ein solches fleißiges und genaues Studium der

Einzelformen der Natur unentbehrlich, sein Ergebnis is
t

Wahrheit der äu

ßeren Wirkung, wir würden sagen: is
t

Wirklichkeit. Goethe schweben dabei

vor Werke der Niederländer, Stilleben, wie etwa die huusumschen Vlumen-

stücke. Kuf eine höhere Stufe führt die Manier. Der Legriff wird im Gegen

satz zum heutigen Sprachgebrauch ohne jeden üblen Leigeschmack in dem

,respektabeln" Sinn des italienischen Wortes „maniera" gebraucht. Kuf dieser
Stufe wählt der Künstler aus, er opfert Unwesentliches, formt um, kurz er

buchstabiert die Natur nicht nach, sondern handhabt die Zorm als eine indi

viduelle Sprache. Manier is
t Tat der Persönlichkeit, si
e

is
t der Zustand der

Produktivität, „wo das Subjekt, ohne sich um Natur oder Idee ängstlich zu
bekümmern, das, was ihm nun einmal geläufig ist, mit Bequemlichkeit aus

führt" (über Cellini). Ein Nuusdael hat, wenn wir von seiner persönlichen
Gestaltungsweise reden wollen, Manier. Goethe denkt bei der Änaluse des

Vegriffes Manier an die verschiedenen Tupen der tandschaftsdarstellung. Die

höchste Leistung des Künstlers aber is
t der Stil. Er ruht „auf den tiefsten Grund

festen der Erkenntnis", ihm glückt das Enthüllen der innersten Wahrheit und

Harmonie der Erscheinungen. Der.Künstler, der Stil hat, schafft frei und doch
gesetzmäßig wie die Natur. In diesem Sinne haben die Griechen und Naffael
gearbeitet, wenn auch die Goethesche Zergliederung des Nachahmungs-

begriffes sich nicht in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch eingebürgert hat,

sie bleibt grundsätzlich so wichtig, weil sich Goethe bemüht zeigt, das Problem
der künstlerischen Grundbegriffe zu lösen, das heute erst

— dank wölfflin,
Schmarsow, Niegl und wickhoff — sich zu klären beginnt.

Noch einmal l?95 in einem kleinen Kufsatz „Vaukunst" hat Goethe die

Stufenfolge eines Legriffs, des Vegriffs „Architektur", zu entwickeln unter

nommen, aber sein ästhetischer Standpunkt hatte sich unterdessen verschoben,

jetzt vollzog sich die Legriffsbildung unter dem Einfluß nicht mehr psucho-

logischer, sondern morphologischer Letrachtungsweise. In italienischen Natur-
uno Kunststudien reiften die Stratzburger Gedankenkeime. Goethe erzog sich

zu „ruhiger Vetrachtung der Natur und Kunst als einzigen großen Ganzen",

wie es in der Rezension der Moritzschen Schrift heißt. Das Naturgebilde als

Kunstwerk, das Kunstweit als Organismus, naturverwandte Kunstbetrach'

/
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tung, kunstverwandte Naturbetrachtung, si
e

erweisen sich auch für das tiefere

Verständnis alles Künstlerischen als überaus fruchtbar, vie naturalistisH«
Grundanschauung, die auch durch die dreifache Zerlegung des Nachahmustgs-

begriffes unerschüttert geblieben war, mildert sich jetzt zur Überzeugung von

den Wandlungen oder Metamorphosen, die alles Sichtbare gemäß den im

Genie sich offenbarenden Bildungsgesetzen geistiger Art erleiden muh, um

ein künstlerischer Organismus zu werden. Diese naturwissenschaftliche Art

zu sehen, angewendet auf Zormbildungsgesetze der Architektur, führt zu völlig

neuen Formulierungen des Begriffes eines architektonischen Kunstwerkes,

was der etwas dürre und müde Aufsatz über „Saukunst" 1788/89 vermissen
läßt, bringt der gleichbetitelte von 1795. Noch sind die Gedankenfäden zu er

kennen, die die Analuse des Nachahmungsbegriffes mit dieser neuen terminolo

gisch-ästhetischen Arbeit verbinden. Den dreierlei Zwecken, zu denen das Ma

terial der Baukunst stufenweise angewendet werden kann, entsprechen drei

Möglichkeiten baukünstlerischer wirklichkeitsnachahmung. Oer nächste Zweck
der Baukunst is

t die Erfüllung des Notwendigen, die Befriedigung primitiver

menschlicher Bedürfnisse. Dieser Zweck läßt sich schon durch „rohe Natur

pfuscherei" erreichen, — die Erzeugung des schlechthin Nützlichen oerlangt

nicht mehr als einfache Nachahmung der Natur, verfeinert durch Kenntnis

und Einsicht in den Charakter der Laustoffe und durch Übung, diese mit

Hilfe einfacher Konstruktionen zu zwingen. Bei alledem is
t von Kunst noch gar

nicht die Rede. Eine bloße Ingenieur-, Zweck- und Notmendigkeitsarchitektur

bleibt außerhalb des Kunstbereiches. Goethes Ansichten haben sich seit dem

humnus von deutscher Baukunst in wesentlichen Punkten gewandelt. Vort

waren von ihm Berninis Peterskolonnaden, weil si
e „nirgends hin- noch her

führen", eine „Grille des Künstlers" genannt worden. Aus Erfahrung konnte

der Strahburger Goethe die praktische Bedeutung dieser Säulengänge nicht
kennen, die dem Veutsch-Römer Sandrart nicht verborgen geblieben war-

nämlich als sonnengeschützte Anmarschwege für die Prozessionen zu dienen.

Zür die sinnliche Schönheit und die großartige Vildmößigkeit dieser Barock

anlage war Goethes Auge gleichermaßen noch unerschlossen. Jetzt — nach
Rom und Italien — weiß Goethe, daß das Laugeschäft, soll es den Namen
einer Kunst verdienen, neben dem Notwendigen und Nützlichen auch sinnlich

harmonische Gegenstände hervorbringen muß. Das is
t der zweite, der höhere

Zweck der Architektur, die Stufe, welche der „Manier" entsprechen würde.
Die Erzeugung der sinnlich-harmonischen Wirkung is

t aber abhängig von drei

im Grundcharakter der Architektur liegenden Bedingungen: vom Material,

vom Zweck und der Natur des Sinnes, an den die Baukunst sich wendet. Und

nun weitet sich auf einmal die Perspektive gewaltig. In genialer ästhetischer
hellsichtigkeit erklärt Goethe, die Baukunst schafft nicht allein fürs Auge: „sie

soll vorzüglich, und worauf man am wenigsten acht hat, für den Sinn der me
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chanischen Bewegung des menschlichen Körpers arbeiten,- wir fühlen eine
angenehme Empfindung, wenn wir uns im Tanze nach gewissen Gesetzen be
wegen, eine ähnliche Empfindung sollten wir bei jemand erregen können,
den mir mit verbundenen Augen durch ein wohlgebautes Haus hindurch
führen". Damit is

t eine ästhetische Einsicht im voraus angedeutet, aus der

erst das letzte Geschlecht der Kunsthistoriker, die Wölfflin und Schmarsom vor
allem, jene sensualistischen Theorien vom Rhuthmus und den Bewegungs-

eindrücken in der Architektur entwickeln sollten, die erst ein tieferes Verständ
nis der Stilwandlung von der Renaissance zum Barock möglich gemacht haben,
über für Goethe gilt E. F. Meuers wort: „genug is

t

nicht genug". Er kennt

noch über die Befriedigung des Verlangens nach sinnlich-harmonischen Ein
drücken hinaus einen „höchsten" Zweck, die dritte Stufe bautunstlerifcher Lei

stung, hier tritt gleichsam eine „Überbefriedigung des Sinnes" ein, da das Ge
nie, alle übrigen Erfordernisse seiner Kunst souverän beherrschend, mit archi

tektonischen Aktionen arbeitet, wir stehen auf der Gipfelhöhe des Stiles.
Die höheren und feineren architektonischen Formen entspringen einer bau

künstlerischen Phantasie, die nicht zügellos und mit plumpen Eäuschungs-

absichten arbeitet, sondern wie die Natur gewisse Grundformen abwandelt,

die frei — nur im Rahmen geistiger Gesetzlichkeit — und gleichsam „poetisch"
die Eigenschaften eines Materials auf ein anderes überträgt, in Sormen-
metamorphosen schaltet. Visse kühne Lehre von den „Aktionen", von einem

baukünstlerischen „Als ob", hätte zu sofortiger Erschließung der Sarockkunst,

ihrer Lcheinarchitekturen, Grenzverwischungen, Kulissenwirkungen, Material-

oerkappungen, Motivverwandlungen führen können. Sie versank in der

materialistisch-technologischen Architekturtheorie Gottfried Sempers, ihr wie

derauftauchen wurde lange gehemmt durch die von der englischen Reform
bewegung der Baukunst und des Kunstgewerbes ausgehende Verwechslung

ethischer und ästhetischer Maßstäbe. Gegen solche „Puristen", die auch in der

Baukunst alles zu Prosa machen möchten, richtet sich ahnungsvoll Goethes

^ehre von den Fiktionen, ver zweite Teil des Aufsatzes, der die Anwendung
der Deduktionen auf die Architekturgeschichte bringen sollte, is

t nur eben skiz
ziert. Als Seispiel für einen Meister im Fiktiven nennt Goethe seinen Lieb
ling palladio. Seine Kunst stellt die glückliche Verschmelzung von Not

wendigkeit und Freiheit, von phantasiefülle und Wirklichkeitsgemäßheit dar,

si
e bietet zugleich Proben von Metamorphosen antiker Formen. Goethe deutet

hier auf die Entstehung eines Motives : der Säule auf dem hohen Postament
aus den antiken Basen ganzer Gebäude. In der Straßburger Schrift hatte es
kategorisch geheißen: Säulen dürfen nicht mit Mauern verbunden werden,
jetzt wird Goethe in Renaissanceformen wieder der antiken Grundform gewahr,
wie etwa alle Pflanzenformen noch die Grundform der pflanze: das Blatt

«kennen lassen, was für Goethe, den Stürmer und Oränger, Ahnung mar,
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is
t dem reifen Manne Vewusztheit geworden, dort Intuition, hier Erfahrung

ergebnis. Erst aus dem Nebeneinander beider Aufsätze über Laukunst er

gibt sich das ganze lebendige und überraschende Lild von Goethes verhältm
zur Ästhetik und Geschichte der Architektur.

Leitgedanken Goethischer Kunstanschauung tauchen in seinen Zchrifter

wiederholt auf,- zuerst in keimhaft, unentwickelter §orm, dann
— oft nach eine

pause von vielen Jahren — in reifentfalteter Gestalt. Auch das ein Lewn

dafür, daß Goethes vielumstrittene kunstgeschichtlich-ästhetischen llnsichter

Glieder einer großen, weitverzweigten, festgefügten geistigen Vrganisatior

und nicht zusammenhanglose Vruchstücke von Ideenfolgen verschieden«

Lebensperioden sind. 5o war es mit den Gedanken über das Wesen der Vai.

tunst bestellt, so is
t es mit der Idee des Zyklischen, die die bedeutendste mono

graphische Darstellung Goethes: den Kufsatz über das Kbendmahl Leonardos

beherrscht.

Dichterische und naturwissenschaftliche Anschauung hatten Goethe von

zwei Leiten her dem Legriff des Zuklus zugeführt. Dem Dichter, vor allem

dem dramatischen, is
t die Mfolge einer geschlossenen Handlungskette oder ein

Kreis von Charakteren vertraut und wert. Der Naturforscher erkennt im

Zuklus einen Fall von Variationen einer Grundform nach dem Legriff der

Metamorphose. Leide sehen in dieser §orm eine seelische, soziale oder for

male Konstellation, in der Typisches und Vesonderes, Vezogenheit auf einen

Mittelpunkt und freies 5ichentfalten nach verschiedenen Zeiten, Konstantes

und Variationen mit vorbildlicher, symbolischer Einprägsamkeit sich durch

dringen. Diesen lebendigen Legriff des Zuklus fand Goethe wieder in den

jenigen Gestaltenkreisen der bildenden Kunst, die durch das Land eines Mo-

tives zur Zeh- und venleinheit zusammengebunden werden. Der Legriff

der Komposition erschien Goethe für diese Smnbiose zu äußerlich und ober

flächlich; gelegentlich einer Vasenzeichnung schrieb er 1789 an Heinrich Meuer:

„wie Moritz will, man soll nicht Komposition sagen, denn solch ein Werk is
t

nicht von außen zusammengesetzt, es is
t von innen entfaltet." „Ein Gedanke,

in mehreren Figuren verkörpert." Das is
t der 5inn des Zyklischen, den Goethe

in der antiken Welt findet: in der Laokoon- und Niobegruppe, in den Motiven

der Lacchanale und llriumphzüge, in der christlichen 5phäre: in der Drei

einigkeit, in der Äpostelfolge und anderen biblischen Figuren, die zum Zyklus

zu ordnen noch den alten Goethe 1830 erfreut. Immer is
t es die Doppelfrage,

die hier Antwort verlangt: wie sichrem allgemeines abwandelt in den Glie

dern und umgekehrt, wie die Teile zurückweisen auf die geheime Mutterform.
1789 gab Goethe in dem kleinen Aufsatz über „Christus und die 12 Apostel"

ein Veispiel solcher Zehweise. Kn Hand der Langeischen Kopien von ötichen
Marc Kntons nach Naffaels Ziguren (von p

.

Zucchero restauriert und ruiniert

in der 8ala cle pglatrenieri des Vatikans und ebenfalls überarbeitet in 8. Vin-
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cen?« e ^nsstssis alle tre tontsne), schildert Goethe die Metamorphosen,

die die Grundform des apostolischen Gedankens: „ein verklärter Lehrer mit

seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten

und an seinem Dasein hängen" durchmacht in den zwölf Variationen der

Apostelcharaktere, von denen jeder gleichermaßen seelisch-körperliches Sonder

dasein is
t und Organ der Idee der Jüngerschaft. Oa aber in der Kunst nicht

gilt, was gedacht werden kann, sondern nur, was gesehen werden muß,

sucht Goethe in der Sichtbarkeit der Apostelfiguren bis in die Saltengebung

hinein, das Variationsspiel des Apostelthemas zu verfolgen, ein Meister

stück formenpsuchologischer Kunstbetrachtung. Petrus: „Die hauptfalten
des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen ... vie Sigur is

t

in sich fest zusammengenommen und steht da, wie ein Pfeiler, der eine Last

zu tragen imstande ist." Paulus: „Oer Mantel is
t aufgezogen und über den

Arm, in welchem er das Luch hält, geschlagen? die Süße sind frei, es hindert

sie nichts am Sortschreiten." Matthäus: „vie Sölten, die über den Leib geschla
gen sind und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Legriff von be
haglicher Harmonie." Philippus: „So reich und vornehm sein Gewand ist, so

sicher steht er, so fest hält er das Kreuz, so scharf sieht er darauf." „Bartho
lomäus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunst kunstlos eingewickelt;

seine Stellung, feine haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns fast

auf den Gedanken bringen, er se
i

eher bereit, jemandem die haut abzuziehen,
als eine solche Operation zu dulden."

vertieft, gerundet, an einem Kunstwerk höchster^ Ordnung geübt, be

herrscht dieser Gedankengang und diese beschreibende Methode den großen

Aufsatz von 1817: „Joseph Lossi über Leonardo da Vincis Abendmahl zu
Mailand." Ein äußerer Anlaß: die Erwerbung der Lossischen vurchzeich-
nungen von den Apostelköpfen auf alten Kopien des Abendmahls für Wei
mar, ließ Goethe das bereits 1810 erschienene Werk des Mailänders durch
arbeiten und in der Analuse der Handlung und der beteiligten Personen ein

Musterbeispiel beschreibender Methode geben. Über die Raffaelische Apostel

folge führt das Thema sofort schon dadurch hinaus, daß es sich bei Leonardos

Werk nicht nur um die apostolische Reihe handelt, sondern um das Abend- und

Scheidemahl der Jünger, also um einen handlungs- und Gedankenzusammen
hang von höchster psuchologischer und weltgeschichtlicher Bedeutung, vis Kern
frage für das Bildverständnis war die nach dem alles veranlassenden, alles
bis ins letzte Glied bewegenden und alles haltenden Motiv, nach dem er

regenden Moment des Vorgangs, dem Zentralgeschehen, auf das sich die in

dividuell fest und doch zart abgestufte Aufmerksamkeit sämtlicher Personen

bezieht. Goethe hat für diese Frage, wenn sie im Reich der Organismen auf
taucht, den Begriff der Frage nach dem „Lebenspunkt" eingeführt. Um das

Problem des Lebenspunktes geht auch der Streit um Leonardos Abendmahl,
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hier gipfelt Goethes Monographie, wieder begegnet uns die Vefruchtung des

ästhetischen Venkens durch naturwissenschaftliche Vetrachtung. Auch das große

Handlungsbild entfaltet sich wie der hochentwickelte Organismus von einem

innersten Lebenspunkt aus, das Kunstwerk wird so erst zum geistigen Organis
mus, hier — im Abendmahlbilde Leonardos — is

t das 5chicksalswort, „das

Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhige, heilige Abendtafel er

schüttert", der Ausspruch Christi: Einer is
t unter Luch, der mich verrät! wie

in der Laokoongruppe, über die Goethe in den propuläen einen schon 1797 ge

schriebenen Parallelaufsatz veröffentlicht hatte, der Viß der 5chlange in die

Lende des Mannes als das Zentralmotiv erkannt wurde, aus dem alles, Auf
bau und Vewegung, Mimik und Gebärden sich erklären, hat Goethe in den

Worten Christi den Veutungsschlüssel für das ganze Lild in der Hand. In der
Anwendung dieses methodischen Gesichtspunktes aber offenbart sich der in

5teigerung und Gegensatz, Vorbereitung, Zpannung und Erfüllung heimische

dramatische vichter. Die verschiedene Gestaltung und Vewegung der Hände

setzt Goethes Phantasie in vialogbruchstücke um: „was kümmert's mich! —

Komm her ! — Dies ist ein Zchelm ! nimm dich in acht vor ihm ! — Er soll nicht
lange leben!" — Und dann das Wechselspiel der Temperamentsgegensätze in

den Apostelgruppen und Untergruppen, wieder verlebendigt durch den Über

gang der bloßen Vildbeschreibung in die dramatische Rede. 2o Judas: „was
soll das heißen? — was soll das weiden?" philippus: „Herr, ich bin's nicht!
Vu weißt es! Du kennst mein reines herz. Ich bin's nicht." Thaddäus: „Hab

ich's nicht gesagt! habe ich's nicht immer vermutet!" Eine Vorstudie zu

solchen Charakterschilderungen darf man in den Leiträgen des jungen Goethe

zu Lavaters phusiognomischen Fragmenten finden. 5chon dort is
t die Analuse

einer Iudasgestalt ähnlich lebendig bewegt, „vergangene Niederträchtigkeit

und zukünftige macht ihm bange, und der Anblick des Geldes is
t

ihm nur ein

Moment ängstlicher Erholung." Als eine Nebenfrucht der Meisterbeschreibung

des Abendmahlbildes schenkt Goethes Aufsatz uns die methodisch überaus lehr

reiche vergleichende Kritik dreier ihm bekannter Leonardo-Kopien. Unter

künstlerisch-formalen und allgemein-menschlich-psuchologischen Gesichtspunkten

wird Kritik an den Kopien der Apostelköpfe geübt. 3
. V. vespino (um 1612)

gab dem Vartholomiius „ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem
Munde horchend". Goethe behauptet, Vartholomäus müsse schon deshalb

den Mund schließen, weil sein Nachbar den Mund geöffnet hält, „eine solche
Wiederholung würde sich Leonard nie erlaubt haben". Gder: Marco d'Vgionni

(um 1510) hat den 2t. Johannes ganz in vincischem Zinne gebildet: „was
man vom 5chwarzen des Auges sieht, is
t von Petrus abgekehrt — eine unend

lich feine Vemertung, indem, wer mit innigstem Gefühl seinem heimlich spre

chenden Leitenmanne zuhört, den Vlick von ihm abwendet."

Goethes §reude an der Analuse zyklischer Darstellungen klingt aus in der
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1820/22 geschriebenen, 182Z erschienenen Beschreibung der Andreanifchen Holz
schnitte nach „Julius Caesars Triumphzug, gemalt von Nlantegna". wieder
umkränzt Goethe ein starkes künstlerisches Erlebnis, das Jahre zurücklag, ihm
immer wieder ins Gedächtnis trat, mit ästhetischen und geschichtlichen Studien,

hier lag freilich nicht, wie beim Abendmahl Leonardos, eine zentripetale Hand
lung und „Gemeinschaft der heiligen" vor, sondern die relief- oder friesartige

Reihung der Variationen einer Reihe von Themen formaler wie inhaltlicher
Natur, zusammengebunden durch das Gefühl des Triumphierens, das hier
den Lebensmittelpuntt bedeutet. Goethe liebte Nlantegnas Kunst, dessen

künstlerisches „voppelleben" zwischen Idealität, würde, Haltung und Größe
der Antike hier und Lebendigkeit, Unmittelbarkeit, ja Gewaltsamkeit der Na

tur dort, sich am reinsten im Triumphzug manifestiert. Gerade dieses „Aben
teuer", das Nlantegna zu bestehen hatte, da er es wagte, in einer Übergangs
periode der Kunst die Natur sowohl durch die Antike, als die Tradition durch
die Erfahrung zu interpretieren, lockte Goethe zum innerlichen Nacherleben.
Oos war ja ein Ideal seiner Selbsterziehung. Nlan fühlt durch die psuchologisch
prachtvolle Schilderung der „Lebensereignisse" Nlantegnas den persönlichen

Anteil Goethes, sein verwandtschaftliches Mitempfinden mit dem Künstler,

den die Menge zu sich habe herabziehen wollen, um ihn beurteilen zu können.

5o kommt Goethe zu einem in der Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts ein

zigen überaus warmen Gesamturteil. Nlengs hatte — natürlich dürfen wir
sagen — an Nlantegna vermißt : Grazie, Schönheit und Geschmack der Antike,
nur h. Süßlis Instinkt für das Natürliche und Lebensvolle hatte die Natur

nähe dieses „antikisierenden" Künstlers geahnt,- des Kunstmeuer halb wider

willig gespendetes Lob Nlantegnas übertönen Goethes herzliche Worte. In
der Beschreibung des Triumphzuges durch Goethe spürt man die erfahrene

Hand des Nleisters einer Zeitkunst, im Nebeneinander der Blätter wird ihm das

Nacheinander der Szenen lebendig wie bei einem kunstvoll komponierten

Zestzuge oder einer Galavorstellung. Zuerst „die Introduktion einer großen

Dver", dann die sich steigernden, in Gegensätzen und Variationen des trium

phalen Grundmotioes sich bewegenden Gruppen bis hinauf zum Steilaufbau
des Wagens Julius Caesars, hier aber beim 9. Blatt fühlt Goethe der vichter
den Abbruch der Komposition, das Sehlen des Schlusses und er reiht einen

Stich aus Nlantegnas Schule als Ersatz für ein 1«. Schlußbild an. Goethes

kompositorisches Gefühl hat ihn richtig geleitet, wir missen, daß Lorenzo Costa
beauftragt worden war, die Solge zur ergänzen, wahrscheinlich hat Nlan

tegna selbst ein Schlußbild geplant. Nur deutete Goethe das Personal des

Stiches irrig, vie Vertreter des Lehrstandes, der dem siegenden wehrstand
huldigt, werden ebensowenig wie die Senatoren gemeint sein, wohl aber als

Übergangsglied zum Anfang der Truppen die Schreiber und Heeresbeamten.

Goethes gufsatz schließt mit dem Rekonstruktionsversuch, vurch Schwerd
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geburth hatte er den mantegnesken 5tich im Gegensinn und in der Größe der

llndreani-Zchnitte umzeichnen lassen, wodurch denn „für den geistreichen Nen

ner und Liebhaber das anmutigste 5chauspiel entsteht, in dem etwas, von einem

der außerordentlichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren inten-
tioniert, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird".

Kuch der dritten unter den großen Aufgaben der Kunstgeschichtsschi eibung:

dem biographischen Problem is
t

Goethe nicht aus dem Wege gegangen. 5eine

Übersetzung der 3elbstbiographie Cellinis, die Hacker:- und winckelmann-

publikationen stellen seine Lösungsversuche dar. Indem Goethe nach der

Rückkehr aus Italien die von winckelmann geschaffene kunstgeschichtliche
Letrachtungsweise auf die Renaissance überträgt, entdeckt er mit gleich genia

ler Intuition, wie einst unter dem Knhauch Herdeischen Geistes die Gotik,

so jetzt das Wesen der Renaissance. Ein humnus auf ein mittelalterliches
Vauwerk war Goethes Lekenntnis zur Gotik gewesen. Die Welt der italieni

schen Renaissance findet er weder in einem Meisterbau, noch in der Lreite
der ganzen Kunstgeschichte, sondern in der Tiefe einer Menschenbrust, in der

Renaissancenatui Venvenuto Cellinis,- wobei keineswegs der vielseitige Künstler
Cellini das wichtige ist, sondern Cellini der Mensch und Repräsentant seiner
Zeit, vom Zentrum einer starken Persönlichkeit aus schließt Goethe sich eine

Kunst- und Kulturperiode auf. Das Individuum symbolisiert Kunst und
lieben — so faßt Goethe das großbiographische Problem

— es ist die Geschichts
auffassung des Dichters, der den Kampfplatz der Kräfte und Ideen einer Zeit
in den 5eelen der schöpferischen Naturen erkennt, der ferner aus dem Vuell-
punlt frischer Lebendigkeit, aus willen und Wesen starker Persönlichkeiten
nicht von der Peripherie her und nicht aus totem Material das Vild der ver

gangenen Wirklichkeit wie ein Gegenwärtiges wieder aufbaut.

„Die Vearbeitung des Cellini . . ." — schreibt Goethe 1796 in dem Jahre
des Erscheinens der ersten 5tücke der Zelbstbiographie in den hören — „ist
für mich, der ich ohne unmittelbares Knschauen garnichts begreife, vom größ
ten Nutzen,- ich sehe das ganze Jahrhundert viel deutlicher durch die ssugen

dieses confusen Individui als im Vortrag des klarsten Geschichtsschreibers."
Und wie sah Goethe Cellinis Jahrhundert? Mit dem unverstellten Llick
eines Vorläufers Jakob Vurckhardts. In der Periode seines Lebens, da Goethe
selbst ein von Konventionen freies, ein heidnisches Leben führte, entdeckt er
— und hierin begegnet er einmal heinses Gedanken — den Immoralismus der
Renaissance, wie bezeichnend der haß auf das „fratzenhafte, phantastische
Ungeheuer" 5avonarola, das wie eine gotische, groteske Plastik in die helle
Welt der Renaissance hineinragt und „pfäffisch die in dem Mediceischen Hause

erbliche Heiterkeit der Codesstunde trübt". In der Mitfreude an den von Vor
urteilen und Moralgesetzen uneingeschränkten Lebensumständen der Cellini-

Ieit und in dem Anteil an der frechfrischen in öelbstliebe und Ruhmsucht, Hand



weltlicher Tüchtigkeit und Kbenteuerei gleich unbekümmerten Figur des Flo-
rentiner Goldschmiedes verwischen sich Goethe die Grenzen zwischen dem

Ethischen und Ästhetischen. Der Vuchausgabe seiner Cellini-Übersetzung

von 1803 hängte Goethe einen Überblick an „bezüglich auf Sitten, Kunst und

Technik", ssls Ziel schwebte Goethe vor, dem Selbstbildnis Cellinis einen Hin
tergrund zu geben in der Schilderung der Zeitumstände, „welche die Aus

bildung einer so merkwürdigen und sonderbaren Person bewirken konnten".

Die ssusführung eines solchen Vildes der Kultur der Renaissance, das zur
Fortsetzung der winckelmannschen Kunstgeschichtsschreibung in das Gebiet

der neueren Kunst hätte werden tonnen, unterblieb, weil „vorarbeiten, Kräfte,

Entschluß und Gelegenheit" abgingen — es blieb bei Skizzen, Aphorismen und
ragmenten. DieKünstleibiographie großen Stiles haben erst Grimm undZusti
geschaffen. Ein kursorischer Überblick über die Florentiner Kunstgeschichte leitet

Goethes Knhang ein, in den Reiseerfahrungen Goethes, Studien mit Meuer

und von ihm (z
. V. über Masaccio) verwoben sind, hier und da blitzt eine Ve-

mertung auf, so die Motivdeutung des Kartons der badenden Soldaten:

„das Vaden steht als das höchste Sumbol der Abspannung entgegengesetzt der

höchsten Kraftiiuszerung im Kampfe, zu der si
e aufgefordert weiden." Über

llare Darstellungen der von Tellini geübten Techniken der Grosz- und Klein
arbeit in Metall und Stein und eine „flüchtige Schilderung der Florentiner
Zustände" führt Goethe hinauf zur Schilderung Cellinis, der als „Repräsent

ant seines Jahrhunderts und vielleicht als Repräsentant sämtlicher Mensch
heit gelten dürfte", liebevoll wird die Physiognomie dieses geistigen Flügel-
nllnnes gezeichnet: seine Fähigkeit zu allem Mechanischen, für die Goethe,
l>erdurch die Pforte des handwerklichen den Tempel der Kunst zu betreten ver

sucht hatte, stets und bei allen eine mit Neid gemischte Lewunderung zeigte,

der Freiheitssinn Tellinis, der ihn von Werkstatt zu Wertstatt, von tand zu
und, von einer tage in die andere trieb, sein Humor, die naive Selbstgefällig

keit und jene starke Sinnlichkeit, die ein Grundelement aller Kunst und aller

linstler ist, dann die Reizbarkeit einer gewaltigen Natur, die „alle Stürme

enegte, die seine Tage beunruhigen" — also jene ternbilit», die bei Michel
angelo so erschütternd wirkt. Daneben als mildernde Gegengabe der Natur:

is sittliche und religiöse Streben des Mannes, dessen Lildnis die eigen

tliche farbige Mischung von handfester weltlichkeit und verstiegenem Wun

derglauben, von visionärer Vegabung und kaltem wirtlichteits blick, moralischer

lntbundenheit und religiöser Selbstfesselung zeigt, wie sich die erregte Seele

des Florentinischen Abenteurers mit den oberen Mächten berührt und zu

gleich das Ringen des Zauberlehrlings mit den höllischen Geistern, kurz, dasz

dieser Mann mit Leichtigkeit sich zwischen mehreren Welten bewegte, aus

gestattet mit ungeheuerlicher Selbstsucht doch Teil nimmt an anderer Verdienst

lind Würdigkeit — sollte eine so licht- und schattenreiche Physiognomie einen
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großen vichter nicht reizen? Die mit 1562 abbrechende Selbstbiographi

Cellinis, aus der die Bausteine zu dieser Gesamtcharakteristik genommen

waren, ergänzt Goethe durch eine kurze Schilderung der letzten Lebensjahre,

hinterlassen« Werke und Schriften, Aufsätze und Poesien werden gewürdigt,

aus theoretischen Schriften zwei Proben gegeben. Das biographische Kompo-

sitionsprinzip Goethes: in aphoristischen Skizzen die Mächte zu zeigen, die

des Helden Lahn bestimmen, is
t

hier schon vorgebildet, um in der Schilderung
Mnckelmanns (1805) seine ganze Sruchtbarkeit zu zeigen. Durch die Gestalt
Mnckelmanns sieht Goethe das 18. Jahrhundert, wie er mit den Augen Cel

linis das 16. sehen gelernt hatte.
Aber mehr noch: wieder sucht und findet Goethe ein Stück seiner Selbst:

aus dem Bilde Cellinis sah ihn sein Heidentum entgegen, die Person Mnckel

manns erschien ihm wie ein Sumbol seiner Kultur. Mnckelmann is
t für Goethe

die v erkörperung des Bedürfnisses der deutschen Seele nach Ergänzung ihrer
verstandeskräfte durch Anschauung, ihrer lvortfreude durch Lilderlust, ihr«
Ideenhaftigkeit durch Gestalt. Mnckelmann wird aber auch — und darin
lag die Aktualität dieser Arbeit für Goethe — aufgerufen als Zeuge für die
Kunstpolitik Goethes und der Weimarer Kunstfreunde. In seiner Heldengestalt
glaubt Goethe den Geist des Altertums herauf zu beschwören gegen die neu-

deutsch-religiös-patriotische Kunst, das klassische 18. Jahrhundert gegen das

anhebende romantische 19. Jahrhundert. So wird aus dem Denkmal Mnckel

manns eine Bekenntnis- und Parteischrift Goethes und Heinrich Meuers.

Es kam alles zusammen, um den Con der von Goethe verfaßten Partien des

1805 erschienenen Sammelmerkes wunderbar zu erwärmen, zu durchglühen

und zu steigern. Goethe schrieb mit dem Sehnsuchtsblick hinüber in das Land,

das der Suß Mnckelmanns durchwandert hatte, wie sein eigener und hinüber
in die Zeit einer in ihren Kunstidealen noch unerschütterten Welt. Die Technik
des Buches is

t mosaikartig : die bestimmenden Momente der geistigen und kör

perlichen Existenz Mnckelmanns reiht Goethe lose aneinander: Antikes und

heidnisches, Freundschaft, Schönheit, Katholizismus, Gewahrwerden grie

chischer Kunst, Rom, Mengs, Kardinal Albani, Philosophie, Poesie, Papst,

Charakter, Gesellschaft, Sreunde, Welt, Unruhe, Hingang. Die Wirkung aber

dieser Sarbe neben Sarbe setzenden Darstellung is
t die eines monumentalen

Mosaikbildnisses,- unvergleichlich selbst unter Goethes Arbeiten nach höhe
der Anschauung und Größe des historiographischen Stils. Man mutz schon vor
aus bis zu Iustis Mnckelmann denken, um das Grotzkunstwerk der Geschichts
schreibung zu finden, dessen Grundlinien schon durch die Goethischen Skizzen

schimmern.

Am Schluß der biographischen Arbeiten Goethes steht das Buch über den

Landschafter hackert (1811). Ein Werk in erster Linie der Pietät, menschlicher

Zreundschaft und der Dankbarkeit des Schülers gegen einen Sührer zur künst-



von Wilhelm Ma«tzoldt 285

tischen Technik. Goethe hat an dies, durch letztwillige Verfügung hackerts

ihm zugestellte biographische Material nur die Hand eines Redakteur« gelegt
und das dürftige Gerippe der Lebensgeschichte mit kunstgeschichtlichen und

lunsttechnischen Abschnitten unter Veihilfe des allzeit bereiten Meuer um
kleidet. Neben dem verinnerlichten, an Ausdruck starken und in den Gold

ton ehrfürchtiger Nebe getauchten Vildnis winckelmanns steht die 5chil-
deiung Philipp hackerts wie eine hackertsche Vedute selbst: treu und trocken,

was wir aber dieser pflichtarbeit danken, ist, daß si
e den Anstoß gab zur Nie

derschrift von „Dichtung und Wahrheit". „Ich hatte Ursache, mich zu fragen,

warum ich dasjenige, was ich für einen anderen tue, nicht für mich selbst zu
leisten unternehme. Ich wandte mich daher noch vor Vollendung jenes Landes

(hackert) an meine eigene frühste Lebensgeschichte."

Es gibt keine Phase in der Entwicklung der Kunstwissenschaft des 19. Jahr
hunderts, die in Goethes Arbeiten nicht schon oorgedeutet gewesen wäre:

auch die problemgeschichtliche Methode hat ihm als Arbeitsziel vorgeschwebt,

wieder is
t es eine kleine Gruppe von Kufsätzen und Studien, die durch das

Land einer, in diesem Falle überaus modernen methodischen Fragestellung

zur Einheit zusammengeschlossen wird. In dem kleinen Kufsatz über „Llumen-
malerei" (1817), die den Naturforscher, Gartenliebhaber und Kunstfreund

Goethe gleichermaßen lockte, und in den Notizen zur Geschichte der Land

schaftsmalerei, die aus Goethes Nachlaß veröffentlicht wurden, regt sich der

Wille, die Geschichte von Vildgattungen und was das gleiche heißt, die Ge

schichte von künstlerischen Grundaufgaben, nicht bloß von malerischen Gegen

ständen, zu skizzieren und Goethes Geschichte der Farbenlehre enthält den der

lumzevtion nach grandiosen versuch einer „Geschichte des Kolorits seit Wie

derherstellung der Kunst" (1810), deren Ausführung Goethe freilich in die

schwachen Hände Heinrich Meuers legen mußte, was Hagedorn in seiner
leichten, wie der Reiter über den Vodensee über die tiefsten Probleme Hinweg-

gleitenden Kit angedeutet hatte: die Entfaltung des Farbensehens, des Far-
bengeschmacks und der Farbengebung, das sollte im Nahmen einer Wissen

schaftsgeschichte, der Farbenlehre, ausführlich und auf Grundlage wirtlich

umfassender Kunstkenntnis aufgebaut weiden, ver Gedanke is
t ganz ent

sprungen jenem Goetheschen Urbedürfnis nach harmonischer Ausbildung und

Durchdringung aller öeelenträfte. ver marmorlühlen Welt winckelmanns

stellte er die Welt der Farbenkunst gegenüber — ein Zeichen nicht nur wissen
schaftlicher Allinteiessiertheit Goethes, sondern auch seiner wieder erwachen
der Kugensinnlichkeit — und das in einer Zeit, deren Goethe nahoertraute
llunst farbenfremd und farbenfeindlich war. ver ganze Jammer über die

geistige Vereinsamung Goethes mitten in einem Künstlertreise faßt den Leser,

wenn er in der „Konfession des Verfassers", die den Veschluß der Geschichte
der Farbenlehre bildet, an die stelle kommt, wo Goethe enthüllt, daß eigent



286 Goethe« lunstgeschichtliche Lendung

lich das Vemühen um die Lösung eines ästhetischen Problems ihn zum 5tu-

dium der Farben in der Natur geführt habe. „Manches mar mir im einzelnen
deutlich, manches im ganzen Zusammenhange klar, von einem einzigen

Punkte mutzte ich mir nicht die mindeste Rechenschaft zu geben: es war das

Kolorit. Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart erfunden, kompo

niert, die Teile der 5tellung und Form nach sorgfältig durchstudiert worden,

und über alles dieses konnten mir die Künstler, konnte ich mir und ihnen Re

chenschaft, ja sogar manchmal Rat erteilen. Kam es aber an die Färbung,

so schien alles dem Zufall überlassen zu sein, dem Zufall, der durch einen ge

wissen Geschmack, einen Geschmack, der durch eine Gewohnheit, eine Gewohn
heit, die durch Vorurteil, ein Vorurteil, das durch Eigenheiten des Künstlers,

des Kenners, des Liebhabers bestimmt wurde. Vei den Lebendigen war kein

Trost, ebensowenig bei den Abgeschiedenen, keiner in den Lehrbüchern, keiner

in den Kunstbüchern." Grell beleuchten diese Worte die ästhetische 5ituation
der Zeit: das rein auf Linie und Form, Gestalt und Zeichnung aufgebaute

5ustem der klassizistischen Ästhetik, in dem Maler, Liebhaber und Kenner sich

so zu Hause fühlen, das auf jede Frage Antwort, für alles und alle Nat weisz —

und doch die eine klaffende Lücke aufweist, datz das Wort Farbe in ihm nicht
vorkommt. Meuer sollte si

e

nicht ausfüllen, auch er konnte nicht da Grund

sätze und „Maximen" nachweisen, wo die Künstler nur technische Kunstgriffe

sehen wollten, und aus „schwankenden Überlieferungen" und einem „ge

wissen Impuls" handelten. Goethes 5ehnsucht nach „einem Generalbasz der
Malerei, einer aufgestellten approbierten Theorie, wie es in der Musik der

Fall ist", sollte nicht in Erfüllung gehen, weil sie unerfüllbar war.
Das letzte kunstgeschichtliche Wort Goethes galt der „künstlerischen Vehand-

lung landschaftlicher Gegenstände" (1832),- der nur angelegte, hier und da zu
Textpartien sich rundende Kufsatz hat — wie die Merszeichnungen eines gro
ßen Künstlers — hierogluphenhaften Charakter. 5ouveräne llbtürzungen in
Gehalt und Darstellung, Formeln des ventens, in die lebenslange Erfahrun
gen hinein verdichtet sind und durch alles hindurchleuchtend die Flammen
lebendigsten Geistes, ötellt man die in diesem aus drei Entwürfen zum gleichen

Thema bestehenden Kufsatz enthaltenen Aphorismen so um und zusammen,

datz si
e dem Gang der Kunstgeschichte folgen, so enthält man das zarte Um-

ritzbild einer Geschichte der Landschaftskunst von Giotto bis hackert. In ihren
Anfängen Nebenwert des Geschichtlichen — bloß symbolisch bei Giotto, Hin
tergrundslandschaften in Mantegnas Triumphzug und Tizians Lildern. Das
5teile und Zchroffe als das Interessante noch bei Leonardo herrschend: eine

ahnungsreiche, männliche, ernste, ja drohende Kunst. Das mehr oder weniger
peinliche bei Mbrecht Dürer und den übrigen Deutschen,- bei allem Knschauen
der Natur, ja Nachahmung derselben gehen si

e ins Kbenteuerliche und Manie
rierte. Die ganze Welt, hohe 5tandpunkte, weite Aussichten bei Vreughel.
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Trennung der Landschaftscharaktere, aber immer mit meitgreifenden Einzel
heiten bei dem milderen, geistreichen p. Sril. Die Welt der Einsiedeleien,

fromme Männer und Frauen in wilden Umgebungen bei Iodocus Momper,
Roland Saveru, Martin de vos, Raphael Sadeler. Grofze Landschaftskunst
vor, bei und nach Rubens, der als Historienmaler nicht sowohl das Bedeutende

suchte, als daß er es jedem Gegenstande zu verleihen wußte, daher seine

Landschaften einzig sind. Rembrandts Realismus in Absicht auf die Gegen

stände. Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm das Ideelle. (An Goethes

Kufsatz vom Zahre l8l6 über Ruusdael als Dichter wäre an dieser Stelle zu
denken.) Das siebzehnte Jahrhundert (sic!) in Italien: die Bologneser.
Eine große, schon bedeutende Welt setzt sich bei den Earracci und vomenichino
ins Gleichgewicht mit den Figuren und überwiegt vielleicht durch höchst inter

essante Gegenden selbst die Gestalten. Und nun Claude Lorrain, in dem die

Natur sich für ewig erklärt, der ins Freie, Zerns, heitere, Ländliche, Feen

haft-Architektonische sich ergeht, mit seiner Wirkung der atmosphärischen

Erscheinungen aufs Gemüt. Entstehen der heroischen Landschaft, in der ein

Menschengeschlecht zu Hausen schien von wenigen Bedürfnissen und großen

Gesinnungen. Genau besehen eine nutzlose Erde. Abwechselndes Terrain

ohne irgendeinen gebauten Boden. vis beiden poussin und ihre Nachfolger.
Übergang aus dem Ideellen zum Wirklichen durch Topographien, Nlerians

weit umherschauende Arbeiten. Endlich der Übergang zu den Veduten, das

Auslaufen in die porträtlandfchaften. Zu ihnen sich hinneigend, aber noch
in der Liebhaberei zu Elaude und poussin verharrend die neueren Engländer

und ihre etwas nebulistischen atmosphärischen Effekte gegenüber hackerts
klarer strenger Manier.

Oie scheinbaren chronologischen Irrtümer Goethes (die Earracci als

Beispiele für das l7. Jahrhundert!) sind Anzeichen geahnter mehr als be

wiesener stilgeschichtlicher Wahrheiten. Oer künstlerische Instinkt Goethes

läßt ihn an Stelle der richtigen historischen Reihenfolge die Ordnung nach
inneren Verwandtschaften setzen, so die Linien: Bologna

—Elaude oder Me-
rian— hackert. In der Erinnerung an Elaude Lorrains wonnevolle para
diesische Gefilde fühlt der alte Goethe noch einmal den Anhauch der leichten

Lüfte des Südens.

Diese Fragmente bilden die letzten versuche Goethes, Geschichte der Kunst

zu schreiben, d. h. mit seinen Legriffen und Worten: „die Kunst überhaupt

einzuteilen, ohne si
e

zu zerstückeln und ihre verschiedenen, lebendig ineinander

greifenden Elemente gewahr zu werden." Goethes früheste Schriften über

Kunst waren Früchts am Baum einer ästhetisch orientierten Kunstwissenschaft,

die von Malern, vichtern und Sammlern getrieben wurde. Goethes letzter

fragmentarischer Kunstaufsatz is
t geschrieben in der Geburtsstunde der mit

streng historischer Methode arbeitenden Kunstgeschichtsschreibung: Rumohrs
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„Italienische Forschungen" lagen 1831 vollendet vor. viei Jahre später er

schienen Schnaases „Niederländische Vriefe": die Wissenschaft von der Kunst
war in die Hände von Fachleuten übergegangen.

In der Morgenrhapsodie auf ein Meisterwerk der Vaukunst brauste de;
jungen Goethe Kunstenthusiasmus auf, in der weitgespannten Überschau

über das Landschaftsreich klingt 60 Jahre später des Greises abgeklärte Kunst
betrachtung aus. 2s is

t der weg des allgemeinen Kunstempfindens vom Mittel

alter bis zur Neuzeit, die Entwicklung vom architektonischen zum landschaft

lichen Sehen überhaupt, die Anfang und Ende Goethescher Kunstgeschichts-

schreibung gleichnishaft spiegeln.

Luther und seine Zeit: Ein Abschnitt aus der Deutschkunde.
von Vbeilehiei wild.. Rose in Leilin«5chmlligendolf.

Der wichtigste Vorschlag für eine Umwandlung des deutschen Unterrichts,

der zurzeit zur Erörterung steht, is
t der einer Erweiterung der Vehandlung von

spräche und Schrifttum zur Deutschkunde, wie der glücklich geprägte itusdruck lau

tet: lllles, was der deutsche Mensch geschaffen, alles, was ihn bewegt und erhoben
hat, soll Gegenstand der deutschen Stunde sein, wie das zu erreichen ist, darüber

sind die Meinungen geteilt: Vermehrung der Stunden, Zusammenlegung der so

genannten ethischen Zacher in eine Hand, planvolle Ausnutzung des Gesamtunter

richts für diesen Zweck oder Stellung des deutschen Unterrichts in den Mittelpunkt

der Schule sind allgemein anerkannte Forderungen. Es is
t bedauerlich, daß gerade

der letzte Punkt viel zu wenig berücksichtigt wird und berücksichtigt weiden kann

wegen der Gebundenheit an die Lehrpläne, während z. V. das mittelalterliche

Schrifttum in der Vbersekunda durchgenommen wird, folgt die Vehandlung des ge

schichtlichen Stoffes dieses Zeitalters erst ein Jahr später. Mit anderen Zeitabschnitten,

z. V. mit dem der Klassiker, is
t es ähnlich, wenn vielleicht auch weniger arg. Un,

doch muh zum allermindesten wenigstens eine gewisse Verbindung zwischen Ge

schichte und Literatur hergestellt meiden, soll diese nicht sozusagen in der Luft schwe
ben und der Unterstützung durch die Geschichte und die Geschichte wiederum nicht
die Hilfe der Literaturgeschichte entbehren. Die Geschichte des geistigen Lebens

hängt nun einmal mit der geschichtlichen Gestaltung unserer äußeren menschlichen
Verhältnisse aufs engste zusammen. Deshalb enthalten ja auch die üblichen Geschichts

lehrbücher kurze abrisse der Kulturgeschichte, deshalb nehmen auch die literatur-

geschichtlichen Vücher Rücksicht auf die politische und soziale Gestaltung der Ge

schichte des Volkes. Selbst der viel angefeindete Rluge verfährt so mit seiner Ein
teilung der Zeitabschnitte des deutschen Schrifttums nach seinen Verwaltern: Mön
chen, Rittern, Vürgern, Gelehrten usw., die äußerst brauchbar ist. Diese llrt und weise
der Vehandlung braucht nur vertieft, die beiden Fächer Deutsch und Geschichte brau

chen nur enger miteinander verknüpft zu weiden, als es bisher meistens der Fall ist.
Da sich eine restlose Zusammenlegung des Stoffes nicht erzielen lassen wird,

wäre es empfehlenswert, wenigstens eine teilweise nach Gelegenheit eintreten zu
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lassen, wenn dabei auch der gerade Verlauf der geschichtlichen Entwicklung unter

brochen werden mutz. Dabei wird es sich als praktisch erweisen, wenn man den Stoff
um die grotzen Persönlichkeiten unseres. Werdeganges gruppiert. Es is

t

hier nicht
der Platz, über die Stellung der grotzen Männer zur Masse zu handeln, aber soviel

is
t sicher, datz die grotzen Männer der ausgeprägteste Ausdruck ihrer Zeit sind, daß

si
e geroissermatzen wie ein Lrennglas die Strahlen der Vergangenheit in sich zu

sammenfassen, um sie in die Zukunft weiter zu leiten,- Gipfelpunkte sind sie, deren

ragende chöhe Rückblicke und Ausblicke gestattet, ja erzwingt. Dieser Weg, die Grup

pierung des Stoffes um einen grotzen Mann unter gleichzeitiger Behandlung seiner
Aellung und Wirkung in den verschiedensten Suchern, is

t

auf einem Lehrerinnen

seminar eingeschlagen morden mit einem Erfolg, der seine Erörterung in dieser

Zeitschrift wohl verdient. Er ist ohne weiteres auch auf den Knabenschulen gangbar.

Zur Behandlung stand Luther, also eine Persönlichkeit von so einschneidender

Bedeutung für unser deutsches Leben, datz sich ein Abweichen vom gewöhnlichen Wege

schon einmal verlohnte. Im Religionsunterricht wurde die religiöse Bedeutung
dieses Mannes gewürdigt, gleichzeitig in der Geschichte die Auswirkung auf die

äußeren Geschicke unseres Volkes behandelt, in der Erdkunde die Kenntnis des Zeit
alters der Entdeckungen vervollkommnet und im Deutschen endlich Luther als Lprach-

meister, Dichter und Kulturförderer gezeigt. Im Religionsunterricht wurde ge
lesen: von der Freiheit eines Ehristenmenschen und von weltlicher Gberkeit, in der

Geschichte: An den christlichen Adel deutscher Nation,- in der deutschen Stunde:

5endbrief von Dolmetschen, und An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes,

daß si
e

christliche Schulen aufrichten und halten sollen und einige bezeichnende
Briefe,- im Gesangsunterricht: Über Musik mit musikalischen Darbietungen. So

schössen die Süden hinüber und herüber und gaben ein klares und festes Gewebe.

<K entstand vor allem als wichtigstes Ergebnis ein Bild dieser echt deutschen, macht
vollen Persönlichkeit auf dem Hintergrunde des gesellschaftlichen, kulturellen und

wissenschaftlichen Lebens seiner Zeit. Im Anschluß an die Ergebnisse dieser zu
sammenfassenden gleichzeitigen Behandlung wurde das liebenswürdige Büchlein
von Hagen: Norica gelesen, das auch bei Reclam erschienen is

t und bekannter zu

sein verdiente. Die grotzen Männer des alten Nürnberg werden uns in ihm vorge

führt mit ihren Werken: Hans Sachs, Albrecht Dürer, Willibald Pirkheimer, Veit

5toß, Adam Kraft, Peter Vischel und wie si
e alle heißen, und so füllte dieses Büch

lein die Lücken aus, die bei der Behandlung Luthers für die Kunst geblieben waren,

hierauf folgte die Lektüre des nicht umfangreichen Aufsatzes von Gustav Sreutag

über das deutsche Städtemesen. Beide Lücher erhielten reiche Erläuterung durch

Abbildungen und Lichtbilder. Dabei gestatteten die der Lutherstätten Eisleben,

Wartburg, Eisenach, Wittenberg ein Eingehen auf das Wohnungswesen, auf Haus
rat und Kunstgewerbe, wobei die früher im Unterricht erworbenen Vorstellungen

der Kunstgeschichte oertieft und erneuert werden konnten. Abbildungen alter

tümlicher deutscher Städte in reichlicher Auswahl und nicht gerade ängstlichem
Anschluß an das eigentliche Thema brachten das Gegebene zu einem auch äußerlich

schönen Abschluß.

Das Bild der Zeit Luthers wurde auf diese weise so reich und geschlossen, wie

« sonst nicht geboten werden konnte. So ziemlich alle Äußerungen des Lebens

Zeitschriftfür Deut'chkund« ,920 ,SeItlchr.k.b.d«utschen Unterricht. Z4,Zahrg.> «.yeft 19
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seiner Zeit wurden im Unterricht mehr oder weniger behandelt: volksberoutztsein

und berechtigter deutscher Stolz,- auf dem Gebiet der Religion neue Frömmigkeit

und Sittlichkeit,- auf dem der Sprache und Literatur: Schriftdeutsch, Stil, Satzbou,

Bilderreichtum, Versbau, Stand des Schrifttums,- der Wissenschaft: Humanismus,

Zurückgehen auf die Quellen ? der Kunst: Malerei, Bildnerei, Kunstgewerbe, Bau

kunst, Musik,- der Erziehung: fahrende Schüler, Volks-, Mittel- und Hochschule, NZäd-

chenunterricht,- der Gesellschaft: Zurücktreten alter und guskommen neuer Stände

und Volksschichten,- des Staates: neue Anschauungen über sein Verhältnis zur

Kirche und seine Pflichten gegenüber den Untertanen,- seine neuen Machtmittel?
der Wirtschaft und des Handels : Fugger und Nielser, Hansa usw.

Mehr Zeit als früher wurde nicht gebraucht, im Gegenteil ergab sich durch
die Konzentration neben der Vertiefung und Erweiterung des Wissens eine bedeu

tende Zeitersparnis.

Storms „Lchiinmelreiter" als Lesestoff
im deutschen Unterricht.

Ein Beispiel für die Behandlung moderner Prosa in prima,
von Dberlehrer G. Rübmann in Kreuznach.

vieser Aufsatz will an einem aus dem Unterricht hervorgegangenen Seispiel
zeigen, wie eine neuere Novelle, nämlich Theodor Storms „Schimmelreiter", im

deutschen Unterricht einer Prima behandelt werden kann.
Die Novelle wurde als Hauslektüre aufgegeben, va si

e
noch nicht in einer bil

ligen Ausgabe vorliegt^), konnte den Schülern die Anschaffung des Werkes nicht zu

gemutet werden. Drei Lände stellte die Schülerbücherei, einen weiteren eine an

der hiesigen Anstalt seit langem bestehende und aus freiwilligen Seiträgen der

Primaner sich erhaltende Prima-Lücherei, ein fünftes ein Schüler, der Storms

Werke besasz. Da die Klasse nicht grofz war, genügte eine Umlaufszeit von einigen

Wochen.

Inzwischen wurde der Boden etwas vorbereitet durch einen vom Lehrer g
e

gebenen einstündigen Überblick über die großen Meister realistischer Erzählungs

kunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es wurde dabei angeknüpft ein

mal an die den Schülern schon bekannte literarische Entwicklung bis zum Ausgang

der Romantik und zu den Anfängen des Realismus, ferner an diejenigen Werke

unserer großen Erzähler, die ihnen aus der Schülerbücherei und anderen SZuellen

bereits vertraut waren. Als dann alle den Schimmelreiter gelesen hatten, wurde

in einer ersten Stunde auf Storms Leben und Persönlichkeit und auf seine Bedeutung

als Luriker eingegangen, in zwei weiteren Stunden der Schimmelreiter selbst be

handelt.
Die Besprechung gliederte sich in zwei große Abschnitte. Der erste war der

Feststellung, veranschaulichung und Vertiefung des Inhaltes gewidmet, der zweite
der Erfassung des Ganzen als einer realistischen Dichtung.

I) Geschrieben 1917. Jetzt billige Ausgaben bei Reclam und im Insel-Verlag.



von V. KSbmann 291

Oie Betrachtung ging aus von dem Land, das den Hintergrund des Geschehens
bildet, und dem eigenartigen Gepräge des Volksstammes, dem die handelnden

Personen angehören. Eine gewisse Vorstellung von Nordfriesland mit seinem tief

liegenden fetten Marsch- und seinem höher liegenden sandigen Geestboden, seinen

auf hohen Erdanschüttungen, den Werften, liegenden Bauernhöfen, seinen Deichen
und Watten, seinen Stürmen und Nebeln, seinem beständig drohenden, das ganze
Leben der Menschen beherrschenden Meere mutzte vor dem geistigen Auge der

Schüler entstehen. Zwanglos ließ sich dabei die Erklärung der nicht geringen Zahl

fremder Ausdrücke (z
. B. Priehl, Hallig, werft, Schlick, Klei, Senne usw.) mit ein

steckten und ein Einblick geben in das Wesen der veichgenossenschaften und die Stel
lung und Bedeutung des veichgrafen. ver Natur des Landes entspricht der von ihr
geformte Charakter der friesischen Landesbewohner. Es sind Bauern, die uns vor

geführt werden, hart geworden in harter Arbeit, still und verschlossen, und so karg

in den Äußerungen ihres Seelenlebens, daß man wohl aufmerken muß auf die un

scheinbaren, aber doch für die Darstellung bedeutungsvollen Anzeichen, aus denen
die Seelenvorgänge erschlossen werden müssen. Scheinbar unbeweglich, sind diese

Friesen doch voll tiefen, oft leidenschaftlichen Gefühls, zähe, sparsam, ehrgeizig, vas

is
t der Hintergrund, auf dem die Handlung sich abspielt.

Diese selbst is
t

äußerlich einfach. Die Schüler waren angeregt worden, bei der

häuslichen Lesung ihr Augenmerk au? den Aufbau und Sortschritt der Handlung
und die Bedeutung der einzelnen Ereignisse im Zusammenhang des Ganzen zu

richten und sich darüber kurze Notizen zu machen. So ließen sich bei der Besprechung

die Haupt- und Nebenabschnitte und die entscheidenden Wendepunkte leicht feststellen,

von einer genaueren Betrachtung der Rahmenerzählung, welche die eigentliche

Geschichte des Schimmelreiters umschließt, wurde zunächst abgesehen.

In drei große hauptteile gliedert sich das Leben des Helden, Hauke Haien.
Man könnte si

e

überschreiben „Haukes Aufstieg zum veichgrafenamt", „ver Deich
bau" und „Haukes Ende". Am Anfang eines jeden steht eine mit sparsamen Strichen
gezeichnete Zustandsschilderung, aus der dann eine Handlung heroorwächst, welche
die Teilnahme des Lesers in stets steigendem Maße in Anspruch nimmt.

Mit einem knappen Bilde Thede Haiens, des Vaters des Helden, beginnt die

Erzählung, wir sehen in Haukes Vaterhaus mehr geistiges Leben, als gewöhnlich
ein friesisches Lauernhaus sonst in sich bergen mag. Des Vaters handwerksmäßig

betriebene landmesserische Berechnungen erwecken in dem beanlagten Lohne tieferes

Interesse und führen ihn zum Studium eines holländisch geschriebenen Euklid,

in dessen Verständnis der kluge und zähe Junge sich tatsächlich hineinarbeitet. In
der vorausficht, daß unter einem gelehrten Bauern der kleine Hof nicht gedeihen

werde, sucht Thede seinen Sohn abzulenken und schickt ihn zum Karren auf den

Deich. Aber hier packt den scharf beobachtenden und grübelnden Hauke ein neuer,

ein sein ganzes Leben von nun an bestimmender Gedanke, die Erkenntnis von der

verbesserungsbedürstigkeit des steilen veichprofils. (Organisch verschmilzt er mit

Haukes mathematischen Interessen, und das Scherzwort des Vaters, um die Deiche

zu ändern, müsse er es zum Veichgrafen bringen, zeigt dem Jungen blitzartig, wenn

auch wohl nur für einen Augenblick ganz klar, einen Weg zur praktischen Nutzbar
machung seiner ergrübelten Erkenntnis, ver befruchtende Keim is
t in die junge

19*
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Seele gefallen! hier schon erfolgt bei der Besprechung ein Hinweis auf die außer-

ordentliche psychologische Wahrheit dieser so zurückhaltenden Schilderung. Die meisten

Gedanken, die dem Leben eines Mannes später die Richtung geben, fallen so in

die aufnahmefähige, bildsame, das Große, selbst das scheinbar Unmögliche rvarm um

schließende Seele des eben zu eigenem Denken erwachenden Jünglings.
Es folgt nun die Episode mit dem Angorakater der alten Trin Jans, den Hauke

in jäh aufwallendem Zorn erwürgt, als das Tier ihm einen erbeuteten Vogel ent

reißen will. Die Schüler müssen erkennen, was sie für die Charakterschilderung
und die Handlung bedeutet. Sie zeigt die tiefe Leidenschaftlichkeit des äußerlich

so ruhigen Jünglings, si
e wird, da Hauke selbst erkennt, wie das untätige, grübelnde

Dasein zu so gewaltsamen Ausbrüchen der nicht verwendeten Kraft führt, für ihn
der Anstoß, sich einen Dienst zu suchen, wo er seine Kraft an einem ordentlichen Stuck

Arbeit auslassen kann. Es steht in engem Zusammenhang mit seinen beständig den

Deich umkreisenden Gedanken, daß er sich die Stelle als Kleinknecht beim Deich»

grasen sucht. Der wortkargen friesischen- Art entsprechend reden Vater und Sohn

nicht viel darüber. Aber man fühlt es auch ohne viel Worte: das Interesse für
den Deich führt den Jungen in das Haus des Veichgrafen.
Nun folgt als dritter Unterabschnitt des ersten Hauptteils Haukes Dasein als

Knecht im Hause des veichgrafen Thede volkerts. vrei Vinge, die wie Selbstver

ständlichkeiten in Haukes Leben hineintreten, führen ihn immer bestimmter dem ersten

Ziel der Handlung, der veichgrafenwürde, zu. Erstens: Hauke hilft gemeinsam mit

Elke, der Tochter des Hauses, dem bequemen und untüchtigen volkerts bei der Er

ledigung der veichgeschäfte. Er wird dessen rechte Hand und wächst so allmählich

in seine künftige Tätigkeit hinein. Der Sache nach is
t er bereits der veichgraf. Zwei

tens: Daneben erfolgt langsam die sehr fein geschilderte Annäherung an Elke. All

mählich lernen auf Grund der gemeinsamen Tätigkeit und des gemeinsamen Inter

esses die beiden ernsten, tüchtigen, keuschen Menschen sich achten und lieben. Schritte

auf diesem Wege sind es, wenn Elke das ihrem Vater vom Oberdeichgrafen für

seine Amtsführung gespendete Lob dem Kleinknecht als eigentlich ihm gebührend
überbringt, wenn Hauke bei einem dörflichen Wintersport sich zu Elkes Freude be

sonders auszeichnet und Elkes Anteilnahme an seinem Erfolg als schönsten 5ohn
empfindet, ver friesischen Art gemäß werden auch hier Haukes Gefühle nicht in
Worten geschildert. Er kauft einen kleinen goldenen Srauenring und trägt ihn bis

zu künftiger Verwendung still in der Tasche. Drittens: Schließlich muß Hauke, der

inzwischen zum Großknecht aufgerückt ist, den Dienst beim veichgrafen aufgeben,

weil sein Vater, alt und schwach geworden, seiner bedarf. In Veichsachen bleibt
er trotzdem der unentbehrliche Helfer seines früheren vienstherrn. Kurz vor seinem
Tode teilt ihm der alte Haien mit, wie er durch seinen Vertrag mit der alten Antje

wohlers das Erbe seines Sohnes vermehrt hat, um ihm dadurch den Aufstieg zum
Oeichgrafenamt, das nach der Sitte nur einem Großbauern zufallen kann, zu erleich
tern. Infolge der Erkenntnis, daß auch sein Vater an die Möglichkeit eines solchen
Aufstieges glaubt, lebt von nun an der Gedanke, Veichgraf zu werden, nicht mehr

bloß in der Sorm undeutlichen Wunsches, sondern als bewußtes und klares Ziel i
n

Haukes herzen. Aber er wirkt nicht nur Gutes. Das Bewußtsein der ihm entgegen

stehenden Schwierigkeiten und der Feindschaft der Dorfgenossen, die ihm solchen Auf»
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stieg nicht gönnen, weckt in seinem jungen herzen neben Ehrenhaftigkeit und Liebe

auch Ehrsucht und Hätz.
Ein vierter Unterabschnitt bringt die Entwicklung zum Abschluß. Lei einer Hoch

zeit verlobt sich Hauke mit Elke. Nach dem Tode des alten veichgrafen volkerts
l enkt bei den Erwägungen über einen geeigneten Nachfolger der Pastor die Aufmerk
samkeit des Dberdeichgrafen auf Hauke Haien, ven Ausschlag gibt in einer feinen

Szene — Elke, indem si
e

durch ihre Verbindung mit Hauke den ihm nötigen Grund

besitz verschafft. Das erste Ziel der Handlung, Hauke Haiens Aufstieg zum veich
grafen, is

t damit erreicht.

Es beginnt der zweite hauptteil, der veichbau. In wenigen Sätzen wird eine
Zwischenzeit von einigen Iahren angedeutet, die dem jungen veichgrafen mit der

Seroirtschaftung seines Grundbesitzes und der Regelung mancher von seinem Vor

gänger arg vernachlässigten veichgeschäfte vergehen. Dann geht die Vorstellung
über zu der Entstehung des groszen Planes, dessen Ausführung Haukes Lebens
werk bilden soll, dem Plane nämlich, das noch ungeschützte Vorland zu umgeben
mit einem veich mit sanft abfallendem Profil, wie es einst schon dem Jüngling als
richtig vorgeschwebt hat. Geweckt werden die in der Seele des veichgrafen schlum
mernden Pläne durch das boshafte Wort Ble Peters', Hauke se

i

zu seinem Amte

l?ur gelangt „von seines Weibes wegen", d
.

h
. als Schmiegersohn seines verstorbenen

Vorgängers, vies Wort verletzt seinen Stolz und stachelt den brennenden Ehrgeiz,
der tief im Innern seiner verschlossenen Seele als starke Leidenschaft lebt. Er will es
seinen Neidern zeigen, datz er das rechte Zeug zum veichgrafen in sich trägt. Es ent

spricht dem realistischen Gepräge der Erzählung, datz Storm die selbstsüchtigen Be

weggründe seines Helden in den vordergmnd schiebt, den Ehrgeiz zu zeigen, wie

sehr er die anderen überragt, und außerdem die Hoffnung, seinen nicht geringen

Besitz auf dem Vorlande durch die Eindämmung beträchtlich im Werte zu steigern.

Daneben darf aber der Hinweis auf einen ebenfalls vorhandenen idealen Beweggrund

nicht fehlen. Es is
t die Rücksicht auf das allgemeine Wohl. Hauke empfindet es als

seine deichgräfliche Pflicht, der Gemeinde diesen wertvollen Besitz, den jede grotze

Zturmflut vernichten kann, durch die Eindeichung dauernd zu sichern. Nkit der leiden

schaftlichen Zähigkeit, die ihm eigen ist, erfatzt er den Plan, trotzdem er weitz, was
er sich aufgebürdet an mühevollster Arbeit, trotzdem Elke ihn warnt vor den Kämpfen,
die ihm der Widerstand der vorfgenossen aufdrängen wird. Nach Nlonaten auf
reibender Arbeit gehen die Pläne und Vorschläge an das Gberdeichgrafenamt ab.
ver Slutz der Handlung wird im zweiten Unterabschnitt dieses Teiles unter

brochen durch die Geschichte des Gespensterpferdes auf Zeoershallig und des Schim
mels, den der veichgraf nun erwirbt, und in dem Carsten, der vienstjunge Haukes,
das Gespensterpferd wiedererkennen will. Aber auch diese Episode hängt inner

lich fest mit der Gesamthandlung zusammen. Sobald Hauke Haien über die anderen

Wesentlich emporzuwachsen beginnt, wird er dem gemeinen Nlann unverständlich
und unheimlich und — der Anschauungsmeise des Volkes entsprechend — wie alles

Umerstöndliche ein Gegenstand des Aberglaubens. Auf die poetische Wirkung,
die Norm mit diesem Zuge erzielt, is

t in anderem Zusammenhang später erst einzu
gehen, vie nächste Solge dieses abergläubischen Geschwätzes ist, datz die Übelwollen
den es zum Vorwand für ihren passiven Widerstand nehmen.
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Oer dritte Unterabschnitt des zweiten Hauptteiles nimmt den Faden der

lichen Handlung wieder auf. Er schildert in realistisch anschaulicher Weise die K

fühmng des Planes. Die Beratungen mit den veichbevollmächtigten finden statt,

passiver Widerstand und Übelwollen zeigen sich und werden überwunden, die Bau»

arbeiten beginnen. Auch bei ihnen spielen Mißmut, Feindschaft und Aberglaube ihre

hemmende Rolle, aber aller Schwierigkeiten wird Hauke Herr mit steigender ZSbig-

keit und Tatkraft, allerdings auch mit steigender Heftigkeit, hörte und innerlicher

Menschenoerachtung. Oer Deich wird in zwei Sommern vollendet. Nlit Genug
tuung und starkem Selbstbewußtsein sieht Hauke sein Werk, mit Stolz, ja

,

mit Über

hebung hört er es von den Leuten — der anders lautenden amtlichen Benennung

zum Trotz
— den Hauke Haien Koog nennen.

Oer dritte und letzte hauptteil, „Haukes Ende", beginnt wiederum mit einer

Zustandsschilderung, die diesmal jedoch einen breiteren Kaum einnimmt. Haukes
Töchterchen, die kleine, schwachsinnige wienke, steht in ihrem Mittelpunkt. Ahnlich
wie die Geschichte vom Angorakater der alten Trin Jans und wie diejenige des

gespenstischen Pferdes is
t

ihre Bedeutung für das Gesamtwerk nicht gleich erkennbar

und muh deshalb dargelegt werden. Die Geschichte Wienkes is
t

nicht von unmittel

barer Einwirkung auf die Handlung, aber si
e dient in hohem Maße zur Abrundung

des vor uns aufgerollten Lebensbildes und der Eharakterzeichnung Hauke Haiens,

Sie zeigt uns — wiederum dem echten Realismus Stormscher Kunst entsprechend —

in diesem Männerleben, das einen starken Aufstieg, einen von Erfolg gekrönten

Kampf bedeutet, den tiefen, schmerzlichen Schatten des Leides, das keinem Menschen-

Herzen erspart bleibt. Sie zeigt uns zugleich, wie der starke und herbe, oft heftige
Mann dies Leid geduldig und in gemeinsamer Liebe mit Elke trägt und das kümmer

liche Leelchen des Kindes mit rührender Liebe umfaßt. So fügt sie dem Eharatter
des Helden milde Züge echter Menschlichkeit ein, die als Gegengewicht der harten
und schroffen Seiten versöhnend wirken.

Züge von höchster Feinheit finden sich an dieser Stelle der.Novelle und müsse»

den Schülern, die sie allein wohl kaum erkennen können, erschlossen werden. Denn

Storms Kunst is
t in ihrer wundervoller, Tiefe hier ebenso keusch und zurückhaltend

wie seine verschlossenen friesischen Menschen. Es is
t die Stelle, wo die alte Trin

Jans, von Hauke belauscht, ohne daß si
e es merkt, die Sage von der Wasserjungfiau

erzählt. Sie konnte nicht beten und deshalb auch nicht selig werden, sagt die Alte.

Ohne daß es ausgesprochen wird, fühlen wir den Schmerz durch die Seele des lau

schenden Vaters zucken. Auch seine kleine wienke wird nie beten können. Und wir

fühlen in seiner Seele die stumme Frage: „Kann si
e dann selig werden?" Ebenso

zurückhaltend wird dargestellt, wie der bedrückte Vater sich von seiner seelischen

Last zu befreien sucht. Er geht in Sturm und vämmerung mit der wohlverhüllten
Kleinen hinaus auf den Deich und zeigt ihr an den Spalten im Watteneis die große,,

Leevögel, die im rauchenden Nebel als unheimlich große, gespenstische Gestalten

erscheinen. Er sagt ihr und — das muß man hinzufügen — er sagt es sich auch selbst,

daß es keine Seeteufel sind, sondern hungrige Vögel, keine Gespenster, sondern etwa;

Lebendiges, wirkliches: „Es gibt nicht anderes, aber der liebe Gott is
t überall",

sagt er zum Schluß. Storm deutet den Sinn der Szene nicht, er läßt ihn uns erraten.

Man fühlt es, wie der innerlich tief erschütterte Mann durch den nüchternen Blick
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auf die Wirklichkeit den Glauben an die abergläubischen Seegeschichten, an das
Gespenstische abschüttelt, um damit auch den Zweifel über das ilos der Kindesseele
abzuschütteln, den die Gespensteimiirchen in ihm geweckt haben. Man fühlt es,
wie er sich wieder durchringt zum vertrauen auf Gott und zum Glauben an dessen
Gnade auch dem schwachsinnigen Kinde gegenüber.

So wird uns haute Haien noch einmal von seiner zartesten, menschlichen Leite

gezeigt, ehe der Untergang hereinbricht. 2? liegt über dieser Schilderung eine mhige,

wehmütige Stimmung, die an einen umflorten, stillen Herbsttag erinnert.

Nach diesem Ruhepunkt setzt die Handlung wieder lebhaft ein. vie Vorbereitung

des Unterganges wird mit vollendeter Meisterschaft der Steigerung erzählt und er

füllt den ileser mit dem Gefühl ahnungsvoller Kngst vor dem drohenden Unheil.
Drei 5tufen der Steigerung lassen sich unterscheiden.
Erstens: ver infolge schwerer Krankheit körperlich und mehr noch seelisch er»

mattete veichgraf entdeckt nach einem stärkeren Sturm an der Stelle, wo der alte

und der neue veich zusammenstoßen, einen schweren schaden, dessen Ursache und

Vedeutung er sofort erkennt, vie §lut hat den alten Priehl wieder aufgewühlt
und an dem alten vamm, dessen steiles Profil der fressenden woge den Angriff er

leichtert, ein 5tück ausgewaschen, vieser Priehl mutz durch neue viimme abgeleitet

und an der gefährdeten 2telle das Profil des alten veiches dem sanfteren des neuen

angeglichen meiden, venu sonst wird bei einer Sturmflut die wassermasse in der

tiefer ausgewaschenen Rinne des Priehls mit verstärkter Kraft heranschiefzen und

in dem Winkel, den der alte und der neue veich miteinander bilden, sich stauen.
Ver schwächere alte vamm wird diesen Anprall nicht aushalten und brechen, wenn

man nicht, um den vruck der §lut zu mildern und Gut und lieben im alten Koog

zu retten, den neuen vamm durchsticht und den Hauke-Haien-Koog preisgibt. Es

schwindelt dem veichgrafen bei dem Gedanken, so sein Lebenswerk vernichtet zu

sehen.

Zweitens: über trotz dieser klaren Einsicht in die ^age fehlt Hauke diesmal die

Kraft, die groszen und kostspieligen Änderungen durchzusetzen. Noch unter den

Nachwirkungen der Krankheit stehend, weicht er vor dem Widerstand der veichbevoll-

rnächtigten zurück und begnügt sich mit den oberflächlichen Ausbesserungen, welche

diesen genügend erscheinen.

vrittens: Kaum sind diese vollendet und die Sache nicht mehr rückgängig zu

machen, so regt sich in ihm die Stimme des Gewissens und erfüllt ihn mit einer

auch dem ^eser sich mitteilenden steigenden inneren Unruhe, die durch ein prophetisch

klingendes Wort der sterbenden Trin Jans noch gesteigert wird. Kllerlei Natur

ereignisse, die von dem abergläubischen Volk als Vorzeichen drohenden Unheils

gedeutet werden, erhöhen im teser die Stimmung dumpfer Vesorgnis.

Und nun, nach dieser wirkungsvollen Vorbereitung, kommt wuchtig und ein

drucksvoll der tragische Abschluß. Ein Nordweststurm bringt
— im Jahre 1756 —

eine furchtbare Sturmflut, wie Hauke si
e

noch nie erlebt hat. Kbends sprengt er auf

seinem Schimmel noch einmal hinaus an die gefährdete Stelle
des veiches, um deren

Ausbesserung es sich im vorhergehenden Sommer gehandelt hat. Er findet die

teute nicht, die er dorthin beordert hat. Er entdeckt sie auf dem neuen veich, an

dessen sanftem Profil, wie er mit stolzer Vefriedigung bemerkt, die wogen schwächer



2yß Ltorms „Lchimmelreiter" al5 Lesestoff im deutschen Unterricht

anprallen, und sieht, daß si
e den neuen Deich, seinen veich, durchstechen wollen,

um den alten zu retten, voll Zorn sprengt er hinzu, um die Vernichtung seines
Lebenswerks zu hindern. Während er noch mit den widerstrebenden rechtet, bricht

hinter ihm an der gefährdeten Stelle der alte veich, und die Slut stürzt in den alten

Koog, in dem das Vorf liegt, statt in den unbewohnten neuen. „Eure Schuld, veich-
graf!" ruft man ihm zu. „Nehmt's mit vor Gottes Thron!" In Haukes Kopf
wirbeln die Gedanken. Er fühlt sich schuldig, weniger allerdings, weil er die Durch
suchung seines veiches gehindert, als weil er im vorigen Sommer nicht auf gründ

licher Abstellung des von ihm in seiner ganzen Bedeutung erkannten Schadens be

standen hat. Kber ihn tröstet der Gedanke, daß die Bewohner des alten Kooges

sich bereits in das hochgelegene Geestdorf gerettet haben und sein Weib und Rind

auf der jede SluthShe überragenden Werfte seines Hofes geborgen sind, va sieht er

Elke mit dem Rind auf einem leichten Wagen heranfahren, vom veichbruch noch

nichts ahnend, ihn aber befürchtend, kommt si
e

wohl voll Angst um sein Leben und in

der Absicht, ihn ebenfalls zur Sahrt ins sichere Geestdorf zu bestimmen, vor den Augen
des entsetzten Mannes verschwinden seine liebsten in den tosenden Wassermassen.
Gewaltig fliehen nun in seiner erschütterten Seele Schuldgefühl und Schmerz zu
sammen zu völliger Verzweiflung. Er gibt dem sich aufbäumenden Schimmel die

Sporen und verschwindet mit ihm in den schäumenden Fluten.
Nachdem so der Inhalt der Novelle festgestellt und dort, wo es sich als nötig

erwies, erklärt und gedeutet worden war, wurde im zweiten Teil der Besprechung
der versuch gemacht, die Schüler zur Erfassung des Ganzen als einer realistischen
Dichtung anzuleiten, und zwar wurde der größeren Klarheit halber ihr Augenmerk

zunächst auf das Realistische und dann auf das vichterische des Werkes hingelenkt,

vom Einfacheren zum Schmierigeren fortschreitend, ging die Besprechung aus von
der realistischen Technik der Erzählung, um danach dem Realismus des Inhalts sich
zuzuwenden.
Oer Realismus der Technik ließ sich am leichtesten begreifen als Verzicht auf

alle romantisch-romanhaften hilfsmittel zur Fortbewegung und verschlingung der

Handlung. Es kommen keine unoerhofften Glücksfälle vor, kein reicher Erbonkel

erscheint, es gibt keine Sindelkinder, deren verwandte oder Eltern plötzlich auf
tauchen und allen Verwicklungen ein Ende machen. Es gibt keine unklaren Verwandt

schaftsverhältnisse wie z. B. in Immermanns Epigonen, wo der Held sich plötzlich
als der uneheliche Lohn eines mediatisierten Fürsten herausstellt. Es fehlt der

Ränkeschmied und Bösewicht, der in Romanen untergeordneten Ranges (aber z. S.
auch in Spielhagens Sturmflut in der Gestalt eines italienischen Intriganten) eine

große Rolle spielt. Es fehlt an Verwirrung stiftenden Mißverständnissen und Ver
wechslungen, wie si

e
z. V. Eichendorff in seiner Novelle „Aus dem Leben eines Tauge

nichts" benutzt. Es geschehen keine geheimnisvollen verbrechen, die irgendeinem

Unschuldi gen zur Last gelegt werden. Solche hilfsmittel, die in vielen Erzeugnissen
der Erzählungsliteratur die Anteilnahme des Lesers erregen und oft eine ungesunde

oder doch wenigstens rein stoffliche und daher unkünstlerische Spannung erzeugen,

verschmäht Storms gesunde realistische Kunst durchaus, was er gibt, erscheint alles

höchst natürlich, höchst einfach, so daß man es auf den ersten Blick fast für alltSgl ich
dalten könnte. Es trägt alles so sehr den Stempel vollkommener Lebenswahrheit,



von <v. Nübmann 297

daß die «Zählung das Gepräge eines auf geschichtlichen Tatsachen beruhenden,
wahrheitsgemäßen Berichtes annimmt.

Diesen Eindruck hat Storm durch einen technischen Kunstgriff noch erhöht,
nämlich durch die Rahmenerzählung, in die er seine Novelle faßt, llls Rind will
er sie in einer alten Zeitschrift gelesen haben. Schon dort wird sie vorgetragen von
einem Erzähler, der bei stürmischem Wetter einen Ritt über den Veich macht, dabei
einen gespenstischen Reiter auf einem hochbeinigen Schimmel zu sehen glaubt und
dann in einem Wirtshaus des Marschdorfes vom Schulmeister des Vrtes die seit
langem mündlich im vorf umlaufende Geschichte vom Schimmelreiter haute Haien
hört, der als veichgraf und Erbauer eines neuen Dammes in der Mitte des 18. Jahr
hunderts dort gelebt, bei einer Sturmflut im Jahre 1756 den Tod gefunden hat
und nun nach dem Glauben des Voltes wegen der Schuld, die er auf sich geladen,
und wegen des Lundes mit bösen Mächten, denen er seine Erfolge im Leben ver
dankt, als warnende Spukgestalt in stürmischen Nächten über den veich braust.
Durch diese Einkleidung erreicht Storm zunächst, daß mir unwillkürlich in haute
Haien eine geschichtliche Persönlichkeit sehen, die wirklich gelebt hat, und das erhöht
den erstrebten Eindruck völliger Lebensmahrheit. Er erreicht aber noch ein Zweites.
Er schafft sich nämlich die Möglichkeit, seiner Novelle etwas vom Eon der volkstüm
lichen Erzählung zu geben, und das gestattet ihm, trotz alles Realismus, die so stim
mungsvolle Durchsetzung seiner Darstellung mit den abergläubischen Nestandteilen.
Infolgedessen wirkt der Gespensterglaube nicht stilwidrig, nicht romantisch- er erscheint
nicht als ein mit dem Realismus unvereinbarer Vestandteil. ver Dichter benutzt
ihn ja auch nicht romanhaft, etwa zur Schaffung von Verwicklungen u. ogl., sondern
er gibt ihn als einen durchaus wirklichen Vestandteil der vorstellungsmelt der Küsten-
bewohner. Nicht die Spulgestalten sind wirtlich, sondern nur der Glaube dieser
Menschen an solche übernatürliche vinge. was si

e

nicht verstehen
— wie hier Haukes

überragende Grösze — , is
t

ihnen unheimlich und wird mit dem Gespenstischen ver
knüpft- was über ihre eigene Kraft hinausgeht — wie hier Haukes Lebensarbeit — ,
das kann nur mit Hilfe böser, übernatürlicher Mächte geschaffen sein, vas Gespen
stische is

t nur der Ausdruck ihrer Veschränttheit, die sich dem größeren Mitbürger
hemmend in den weg stellt, es is

t die Form, in der sich die dumpfe Masse die Berech
tigung ihres Widerstandes schafft. Durch die feine, aber äußerst geschickte Kit, wie
Storm den erzählenden Schulmeister seine Zweifel an der Wirklichkeit des Spuks
und seine ilnsicht von der natürlichen Entstehung des scheinbar Übernatürlichen
andeuten läßt, verhindert er zudem jeden Zweifel des Lesers an der Kit, wie er diese
abergläubischen Vestandteile aufgefaßt wissen will, ohne ihnen doch ihren wirkungs
vollen Stimmungszauber zu nehmen, Kuch dies is

t ein Zeichen feiner und reifer

Kunst.
ven vollen Eindruck echten Lebens kann jedoch der Erzähler, und se

i

seine Technik

noch so geschickt, durch die Kit der Darstellung allein nicht erreichen. Der kann letzten
Endes nur erweckt weiden durch den Realismus, d.h. die Lebenswahrheit des

Inhalts. Darum gilt es, das Kunstwerk auch von der Seite des Inhalts den Schülern
als realistisch, d.h. als Darstellung wirklichen, nicht erträumten, nicht willkürlich
geformten oder gar verzerrten Lebens verständlich zu machen. Kuch hier müssen
sie vom Leichteren zum Schwereren, von der Kutzenseite zum innersten Kern, d
.

h
.
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hier von der Anschauung der Umwelt des Helden zum Nachempfinden seines Lebens-

inhaltes gefühlt weiden.

Die Umwelt des Helden licht sich erfassen in ihren zwei Erscheinungsform«!,,

als landschaftliche und menschliche Umgebung, als Natur und Nebenpersonen der

Erzählung.

Der Realismus der Naturschilderung is
t

ohne weiteres einleuchtend. Kuch wer

nie in Noidfriesland gewesen ist, der fühlt, das; die 5childerung des Dichters auf
getreuer und scharfer Leobachtung und vertrauter Kenntnis des Landes beruht,
Lebendig und anschaulich tritt uns dieser Küstenstrich mit seinem herben, eigenartigen

Gepräge als etwas völlig wirtliches, treu nach der Natur Gebildetes vor llugen.
Man halte daneben einmal das Italien in Eichendorffs Taugenichts, in dem es
weder lirmut noch 5chmutz, weder Hitze noch Fieber, weder Dürre noch verfall
gibt, sondern nur wundervolle Mondscheinnächte, rauschende Vrunnen, schattige
Gärten und malerische Paläste, und man wird den Unterschied zwischen realistischer
und romantischer Naturschilderung klar erkennen.

Ganz dieselbe Empfindung völliger Lebenswahrheit haben wir den Neben-

Personen gegenüber, die durch Hauke haiens Leben schreiten. 2ie alle stehen vor

uns wie wirtliche Menschen: Haukes nachdenklicher und sparsamer Vater, die küm

merlich rührende kleine wienke, die alte Clin Jans, als grämliche Greisin selbst
die treueste Fürsorge Haukes und Elkes noch mit mürrischer Kritik hinnehmend,
der bequeme veichgraf Eede volkerts, der mißgünstige Vle vereis und neben ihnen
die nur noch in allgemeinen Umrissen gezeichnete Masse der Dorfbewohner.
Indessen die realistische 5childerung der Umwelt is

t
nicht das 5chwerste in einer

realistischen Darstellung und nicht ausschlaggebend für ihren wert. 5ie gelingt bei

der großen vurchschnittshöhe der Erzählertunst im 19. Jahrhundert auch kleineren

Geistern oft recht gut. Die große künstlerische Aufgabe is
t die realistische Gestaltung

des innersten Reines der Dichtung. Dieser is
t in 5torms wert die Gestaltung eines

Männeilebens vom Erwachen der geistigen öelbstä'ndigkeit bis zum Tode. (Inso
fern sprengt, was nebenbei angemerkt sei, der Inhalt den engen Nahmen der eigent

lichen Novelle; der Zchimmelreiter is
t genau genommen ein Noman.) Ein volles,

rundes Vild wirtlichen Lebens, realistisch im besten 5inne des Wortes, wird vor uns

aufgerollt, wir sehen den Jüngling zu selbständigem geistigem Leben erwachen,
sehen den Gedanken, der für sein Dasein bestimmend wird, in seiner 5eele Wurzel
schlagen, sehen sein voimärtsstieben, das Erringen einer in seinem Kreis beherrschen
den Ztellung, die kluge Mehrung des Vesitzes und eine öffentliche Wirksamkeit mit

allen ihren Vegleiterscheinungen, mit der zähen, alle Kräfte anspannenden Arbeit,

dem harten Durchsetzen des eigenen, als richtig erkannten Zieles, dem Kampf mit

dumpfem Widerstand, mit Neid, Mißgunst und Vosheit. wir sehen daneben ein
Glück der Liebe und Ehe entstehen, aber, wie so oft im Leben, von Kampf und Arbeit

sozusagen überschattet und im ungehemmten Erblühen gehindert, wir sehen neben
dem sparsamen Familienglück das in der kleinen Wienke verkörperte Familienleid,
wir sehen schließlich ein Ermatten des Helden und seinen erschütternden Unter
gang. Das alles — Ltreben, Arbeit und Kampf, Liebe und Ehe, Familienglück,
das neben dem Lebenskampf nicht zu seinem vollen Rechte kommt, Familienleid,
das sich als neue seelische Last zu anderen Lasten legt — , das alles sind Dinge, die
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.
«>

5 leben jedes Mannes erfüllen. 5o is
t

es als Ganzes genommen lein ungewöhn-

es Einzelschicksal (das sich übrigens auch realistisch, und tiefste Anteilnahme er

legend gestalten läßt, wie E. §. Meuers „Jürg Jenatsch" zeigt), sondern ein typisches
leben, wie es wirklich alle Tage gelebt werden kann und, wenn auch unter ver

änderten äußeren Umstanden, gelebt wird.

Der lebenswahrheit des Gesamtbildes entspricht diejenige der einzelnen Teile,

ssuf si
e

naher einzugehen, erfordern nicht nur künstlerische, sondern auch pädagogische

Gründe. Die Jünglinge, denen dieses Werl nahegebracht werden soll, sind ja alle

weidende Männer, was könnte bildender für si
e

sein, was könnte besser klärend

und z. 2. richtunggebend auf ihre gärenden Anschauungen und triebhaften Empfin

dungen einwirken als ein verständnisvoller Einblick in ein zum Kunstwerk gestaltetes,

echtes Männeileben! hier erwachsen dem Unterricht Aufgaben von wahrhaft sitt

licher Ledeutung.

Mit großer psychologischer Wahrheit wird gleich im Anfang der Erzählung dar

stellt, wie Hauke Haien denjenigen Gedanken in sich aufnimmt, der für sein leben

bestimmend wird, nämlich die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer Verände

rung der veiche. vor allem is
t das Lebensalter, in dem das geschieht, von entschei

dender Wichtigkeit. Es is
t das bildsame Klter, wo Knabe und Mann seltsam ge

mischt im Jüngling vereinigt sind, das Älter, wo die bildsame 5eele alle Eindrücke,

gute und schlechte, mit einer Inbrunst umfaßt, die in späteren Jahren nur Kusnahme-

menschen n«ch eigen ist. Lei den meisten Männern bildet sich in dieser Zeit der

eigentliche wesenskern. In ihr schlagen in dem aufnahmefähigen, begeisterungs-
stiiten herzen die großen Gedanken und Gefühle Wurzel, die nachher wie Leit

sterne über dem lieben stehen, in ihr kann aber auch die 5eele, wenn ihr die rechte

Nahrung versagt bleibt, verderben oder auch die Richtung nehmen auf die Eitel

keiten und Nichtigkeiten der Welt, auf die Vefriedigung kalter Selbstsucht. Es kann

für die Geistesrichtung der Jünglinge, denen diese Erkenntnis nun aufgeht, aus

schlaggebend sein, wenn si
e erkennen, wie ungeheuer wichtig für ihr ganzes leben

e- is
t.

welchen vingen si
e in diesen Jahren, in denen Hauke haiens lebensrichtung

si
ch entschied, in ihrer 5eele einen Platz einräumen oder verweigern.

Auch in die Kit, wie die liebe in Haukes leben tritt, sollten diese Jünglinge

si
ch

einfühlen. Es is
t keine plötzlich auftretende leidenschaft, lein 5innenrausch.

Hauke und Elle lernen sich kennen in einer gemeinsamen Arbeit, venn das Mädchen

muß für die veichgeschäfte sorgen als Gehilfin des versagenden Vaters und findet

in haute, dessen ganzes 5innen ja den Deichen gilt, eine wertvolle 5tütze. 5o haben
beide eine bleibende gemeinsame 5orge, und gleiches 5treben hat

— das mutz be

sonders betont meiden — eine starke bindende Kraft. Zu diesem gleichen Interesse
gesellt sich dann die bei der gemeinsamen Krbeit immer deutlicher werdende har

monische Übereinstimmung ihrer klaren und starken Charaktere. Das ergibt zusammen

den festen Untergrund, auf dem das von Anfang an vorhandene gegenseitige Wohl

gefallen sich entfaltet zu einer starten, keuschen und dauernden liebe. 5ie wird die

Grundlage, auf der schliehlich Haukes ganzes Dasein sich aufbaut. Elkes liebe gibt

ihm die materielle Unterlage zu seiner Stellung als veichgraf, und nur, weil beide

sich lieben im tiefsten 5inne des Wortes, kann er nehmen und si
e

geben, ohne daß

«sich gedrückt fühlt oder si
e

sich überhebt, vie liebe is
t die Voraussetzung der großen
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Selbstverständlichkeit, mit der Hauke und Elke hier handeln. Sie is
t

es auch, welche

beiden Eheleuten die Kraft gibt zu einem Leben voll härtester Arbeit und zum stillen,

ergebungsvollen Ertragen des Schmerzes, den das Schicksal der kleinen Wienic

ihnen bereitet.

Und wiederum ein Zug von echtester Lebenswahrheit: diese Liebe allein füllt
das Leben des Mannes nicht aus. Das wird so oft in denjenigen erzählenden Dich
tungen verkannt, in denen sich alles um die Liebe dreht. Wohl steht si

e bei ihrer

Entstehung eine Zeitlang beherrschend und unter Umständen alles andere aus

schließend im Mittelpunkt des Oaseins, aber in jedem echten Männerleben von nicht
ganz beschränktem Ausmaß der Betätigung treten andere Interessen neben sie,

Lebensaufgaben, die den Nonn zwingen, sich zu teilen, ja
,

sich zeitweise von dem

Weibe scheinbar abzuwenden. Daraus entsteht eine schöne, aber schwere und ent

sagungsvolle Aufgabe der Frau. Die schwache Frau wird sich vernachlässigt fühlen
und klagen? sie wird dadurch vielleicht zum hemmenden Gewicht für den streben
den Mann. Die starke wird die Lebensbedürfnisse des Mannes verstehen, wird er

kennen, daß es ihm zur wirklichen Vollendung seines Wesens notwendig ist, in größe
rem Kreise zu wirken. Deshalb wird sie, wenn auch in der Stille entbehrend, zu ihm

stehen und ihm in ihrer treuen Liebe den Ruhepunkt schaffen, an dem er neue Kraft
schöpfen kann. So is

t

auch das Verhältnis, in dem Hauke und Elke zueinander stehen,
willig nimmt Elke Jahr um Zahr die schwere Last der Bewirtschaftung des Hofes
auf sich, still trägt si

e lange ihr Leid um Menke, mit liebendem Glauben steht si
e

hinter ihrem kämpfenden Mann und macht es ihm so möglich, das zu werden, was

er seinem Wesen nach sein kann. Und Hauke nimmt das nicht, wie so viele Männer,

als selbstverständlich hin. Er weiß, was er an Elke hat, und lohnt es ihr mit tiefet
und achtungsvoller Liebe, viel Worte verliert er nicht darüber. Aber als er sein

in schmerer Krankheit liegendes Weib verlieren zu müssen glaubt, da schreit er

zu Gott: „Ich kann si
e

nicht entbehren."
Indem die Schüler den tiefen Inhalt dieses so unaufdringlich geschilderten Verhält

nisses ahnend erfassenund ein erster Legriffvon großen und wichtigen Gesetzen mensch

lichen Zusammenlebens ihnen dämmernd aufgeht, fällt für sie ein Licht auf Dinge, die

auch auf dem Wege liegen, den si
e als werdende Männer zu beschreiten sich anschicken.

Leichter faßbar is
t

ihnen die Lebensmahrheit des Inhalts in anderen Punkten,

z. B. die unausbleiblichen Anfeindungen und Verleumdungen, die keinem Mann
in öffentlicher Stellung erspart bleiben, oder die Verhärtung des Charakters des

Helden im Kampf mit den ihn umgebenden widerständen, hier werden kurze hin
weise genügen, um das Verständnis zu eröffnen. Weitere Ausblicke ergeben sich

wieder bei der Betrachtung der Gründe, die Hauke bei der Durchsetzung der großen

Eindeichung leiten. Auch hier liegt in der Mischung selbstsüchtiger und selbstloser
Beweggründe ein Lebensgefetz, und die Blicke der Schüler können auf die Bedeutung

egoistischer und altruistischer Triebfedern im öffentlichen und privaten Leben hin
gelenkt werden. Sie müssen erkennen, daß beide vielfach untrennbar miteinander

verbunden sind, daß auch die selbstsüchtigen ihre Berechtigung haben und wie z. S.
der Ehrgeiz unter Umständen für die Allgemeinheit sehr nützlich wirken können und
nur dann zu verwerfen sind, wenn ihnen ein hinreichendes Gegengewicht an Selbst

losigkeit, an Idealisinus, fehlt.



Nachdem so der Realismus des Stormschen Werkes nach verschiedenen Zeiten

hin beleuchtet worden ist, muh den Schülern gezeigt weiden, das; trotz dieser lebens-
übe und dieser manchmal hart berührenden lebenswahrheit die Novelle doch kein

bloßer Abklatsch der Wirklichkeit, keine naturalistische Schöpfung ist, sondern ein

dichterisches Kunstwerk. Denn in der Tat adelt sie dies realistische Vciuernleben durch
eine künstlerische Darstellung von hoher Vollendung, was die Novelle zum Kunst
werk macht, das is

t die dichterische Gestaltungskraft, mit der Dinge und Menschen
gezeichnet sind, is

t der Zauber der 5timmung, die in die Darstellung gebannt ist,
die Heiausarbeitung der Züge, die dieses Einzeldasein als einen allgemein mensch

lichen Turms erkennen lassen, und die künstlerische Kbrundung des vorgeführten

Menschenschicksals.

Die dichterische Gestaltungstraft is
t bei der Besprechung der Natur- und Men-

schenschilderung bereits wiederholt hervorgehoben worden. Nn sie braucht daher
an dieser Stelle nur erinnert zu werden. Ein treffendes Beispiel is

t u. a. Haukes

etzter Nitt auf dem Deich bei brausendem Nordweststurm und lochender See.
Ztorms Kunst, mit den sparsamsten Mitteln 5timmung zu erzeugen, bewährt

sich im 5chimmelreiter in hohem Mafze. Man betrachte den 5chlufz des Eisfestes,
dem Hauke und Elke fich einander zum eisten Male so recht von heizen nahe ge-

ühlt haben. „Elke tanzte an diesem llbend nicht mehr, und als beide dann nach Hause
lingen, hatten si

e

sich Hand in Hand gefaszt, aus der Himmelshöhe funkelten die

5terne über der schweigenden Marsch- ein leichter Vstwind wehte und brachte
enge Kalt«! die beiden aber gingen, ohne viel Tücher und Umhang, dahin, als

se
i

es plötzlich Srühling geworden." hier spinnt die Stimmung hoffnungsvoll keimen
der liebe den leser erwärmend ein,- nach Haukes Untergang greift ihm die Schilde
rung der von dem tragischen Mcnschenschictsal unberührt gebliebenen Umwelt
a>! ein erkältender und doch gerade deshalb die Erschütterung dämpfender Nus-

tlllng ans herz. „Der Mond", heiszt es dort, „sah leuchtend aus der höhe- aber unten

auf dem Deich war kein leben mehr, als nur die milden Wasser, die bald den alten

lwog fast völlig überflutet hatten. Noch immer aber ragte die werfte von Hauke
haiens Hofstatt aus dem Schwall hervor, noch schimmerte von dort der Lichtschein,
und von der Geest her, wo die Häuser allmählich dunkel wurden, warf noch die ein

same leuchte aus dem Kirchturm ihre zitternden lichtfunken über die schäumen
den Wellen." Ebensogut versteht der Dichter, die Stimmung ängstlicher Spannung

in uns lebendig zu machen, z.V. an der schon erwähnten Stelle nach der unzuläng
lichen Ausbesserung des Deiches und vor dem hereinbrechen der Sturmflut. Die

bange Unruhe des innerlich gequälten und von einem Wort der sterbenden Trin
3«ns neu erregten veichgrafen und die durch ungewöhnliche Naturereignisse ge

wellte abergläubische Furcht der Küstenbewohner, in denen ängstliche Neugier und

erwartungsvolles Grausen sich seltsam mischen, fließen aus den Zeilen des Luches
mit zwingender Gewalt auf den leser über.
Km eigenartigsten und stärksten zeigt sich Storms Kunst in dieser Hinsicht wohl

dort, wo er das Gespenstische gestaltet. Man lese daraufhin einmal die Erzählung
der alten Trin Jans von der in den Gräben des Marschlandes verirrten Seejung
frau oder den größeren Abschnitt, wo der Knecht Ioen Zohns und der vienstjunge
dachen das vermeintliche Gespensterpferd auf Iewershallig beobachten. Die
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Stimmung der Natur und der handelnden Menschen sind meisterhaft zusammen
gewoben. Km Himmel der bleiche Mond, auf der Erde der glitzernde Schlick des

Wattenmeeres, die klanglose Gde der ungeheuren weite, in der keine Tierstimme

zu hören, in der kein lebendiger Ton erklingt als das leise Geräusch des Wassers und

die verhaltenen Stimmen der redenden Menschen. Und drüben im öden Meer die

Hallig, die wie ein Nebelfleck im Wasser steht, und auf der die weihen Gebeine der

Tiergerippe im Mondlicht glänzen. Dazu die beiden Menschen in der Stimmung

gruselnder Neugier, die verwegene und doch mit ahnungsvollem Grauen gemischte

Keckheit des vienstjungen, der zur Hallig hinüberfährt, die gespannte Neugier des

am Ufer wartenden Knechtes und schließlich das kalte Entsetzen des Jungen, als er

die Gewißheit zu haben glaubt, daß das Pferd dort drüben wirklich ein gespenstisches

Wesen ist. Und nichts davon is
t aufdringlich dem Leser unter die Rügen gerückt.

Knapp und zurückhaltend, mit höchster Gbjektivität is
t alles erzählt, vie Stimmung

is
t keine Stimmungsmache. Sie steigt wie etwas Selbstverständliches aus den Tat

sachen, Worten und Handlungen empor.
Dies dämmernde Zwielicht des Gespenstischen, das Storm über seine Novelle

ausgebreitet hat, wird ihm — und damit gehen wir zu einem neuen Punkte über
— ein Mittel, ohne Sprengung des realistischen Rohmens die Gestalt seines Helden
in der Phantasie des Lesers, die er zwingt, der Phantasie des Volkes zu folgen,

hinauswachsen zu lassen über das gewöhnliche Menschenmaß zu eigenartiger Be

deutung und Größe. Es is
t

dieselbe Wirkung, die der Maler durch die Beleuchtung

erzielt, vie roten Töne des Abendrotes oder die silberne Dämmerung des Mondlichtes
können eine ganz realistisch aufgefaßte Gestalt mit einem in Worten schwer faßbaren
Etwas umgeben, das sie befähigt, mit magischer Gewalt auf die Phantasie des Be

schauers zu wirken. Ein feldgrauer Soldat, der als Zeichnung oder Holzschnitt eben

nichts anderes is
t als die getreue Wiedergabe eines modernen Kriegers, der tonn

im fahlen, unheimlichen Licht eines brennenden Vorfes zu mehr als einem be

liebigen Einzelwesen werden? er kann zur Abstraktion, zur Verkörperung des Krieges

gesteigert erscheinen. So läßt auch Storm auf seinen Helden dies eigenartige vännner-

licht fallen, in welchem der hart und realistisch gezeichnete Bauer manchmal etwas

von einer unwirklichen Spukgestalt annimmt. Dadurch wächst er vor dem Kuge

unseres Geistes, und seine Gestalt bekommt etwas Allgemeingültiges. Er wird einer

von den Menschen, die, von ihrer Umgebung nicht verstanden, angefeindet und ver

folgt werden, weil sie größer sind als die übrigen. „Venn", so läßt Storm seinen

Schulmeister am Schlüsse sprechen, „so is
t es, Herr: dem SoKates gaben si
e ein Gift

zu trinken, und unfern Herrn Ehristus schlugen si
e an das Kreuz ! Vas geht in den

letzten Zeiten nicht mehr so leicht,- aber einen Gewaltmenschen oder einen bösen,

stiernackigen Pfaffen zum heiligen oder einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um

Kopfeslänge überwachsen war, zum Spuk und Nachtgespenst zu machen
— das

geht noch alle Tage."

hier sehen wir rückblickend, daß die Einfassung der Novelle in eine Rahmen
erzählung auch noch eine andere Wirkung hat als die oben erwähnte Erhöhung des

Wirklichkeitseindruckes, wie der Rahmen das Bild, so hebt auch sie den Helden der

Erzählung wirkungsvoll hervor, indem si
e dem vichter ungezwungen die Möglich

keit gibt, das Tupische dieses Lebens hervortreten zu lassen und den Stimmungs
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gehalt durch den in der Rahmenerzählung zum Ausdruck kommenden Volksglauben

zu oerstärken, vah si
e

außerdem noch einen weiteren Zweck erfüllt, werden wir beim

nächsten Punkt sehen.
Zur Dichtung erhebt sich Ltorms Darstellung schließlich auch noch durch die

künstlerische Abrundung des vorgeführten Schicksals. Zunächst is
t das Leben, das

er uns vorführt, kein beliebig der Natur nachgezeichnetes Einzeldasein. Es is
t da

durch, daß e> unter dem Einfluß eines großen, alle seine Äußerungen beherrschenden
und formenden Gedankens steht, eine innerlich fest geschlossene Einheit und daher
auch einer wirklich künstlerischen Darstellung fähig. So wie dies Leben unter dem

Einfluß dieses Gedankens sich entfaltet und entwickelt, findet es durch ihn auch einen
die künstlerische Wirkung zu einem erheblichen Teil mitbestimmenden tragischen
Erundzug und Abschluß. Venn die Verwirklichung des Gedankens, der ungezählten
künftigen Geschlechtern Segen bringt, verzehrt zum großen Teil Haukes Anteil an

menschlich stillem Glück und kostet ihm schließlich das Leben, ver innere Sinn des

Abschlusses muß besonders betont werden. Die Tragik liegt darin, daß die Siche
rung des Werkes, das Zünftigen Geschlechtern den Segen ungestörten Wohnens
hinter festen Deichen bringt, von Hauke Haien nur erkauft werden kann durch eine

Schuld, die ihn infolge einer unseligen Verkettung von Umständen Glück und Leben

kostet. Sür ihn handelt es sich im entscheidenden Augenblick darum, ob er seinen

Deich vor der vurchstechung bewahren, dadurch den Beweis seiner unerschütter
lichen Haltbarkeit erbringen und so seinen Gedanken als den richtigen für die Zu
kunft retten soll. Er kann das nur unter Aufopferung des alten Rooges, der die

Zelder und Häuser der Gemeinde birgt. Er steht damit vor der Entscheidung, vor
der die Vorkämpfer des zukunftsvollen Neuen so oft stehen. Sie können das Neue

nur durchsetzen und seine Bewährung erweisen um den Preis einer sittlichen Schuld,

nämlich durch die Aufopferung eines an sich auch berechtigten Alten. Diese verstrik-
kung in Kampf und Schuld is

t die Ursache, daß so viele dieser Vorkämpfer tragisch

enden. Vas wird auch Hauke Haiens Schicksal. Nicht ohne Beimischung selbstsüchtiger
Beweggründe entscheidet er sich für die Rettung seines Werkes, auf die Gefahr hin,

daß das Dorf, dessen Bewohner er allerdings in Sicherheit weiß, zugrunde geht.
Aber nun kommt die unselige Verkettung der Umstände. Die hereinbrechende Slut
verschlingt die letzten Menschen, die noch im Kooge sind, Haukes Weib und Rind.

Nun packen ihn Schuldgefühl und Verzweiflung, und, mit dem sich hoch aufbäumen
den Schimmel in die Slut sprengend, macht er seinem Leben ein Ende.

Aber der Vichter entläßt uns nicht mit diesem erschütternden Eindruck, der das

Ende der eigentlichen Erzählung bildet. Die Rahmenerzählung bringt uns den

versöhnenden Ausklang und damit die Vollendung der künstlerischen Abrundung

dieses Lebensbildes, wir erfahren, daß das Werk des Schimmelreiters sich tatsäch
lich bewährt hat. Venn die Sturmflut durchbricht an dem Abend, an dem der Schul

meister erzählt, den Damm auf dem anderen Ufer, an einer Stelle, wo er noch das

alte, steile Profil hat, dessen Unzulänglichkeit Hauke Haien zuerst erkannt hat. ver

Zuhörer des Schulmeisters aber reitet am anderen Morgen über den unversehrten

Hauke-Haien-Vamm der Stadt zu. So scheiden wir von dem Schimmelreiter mit

einem versöhnenden Eindruck. Er selbst is
t in den Tod gegangen, aber sein Werk is
t

bestehen geblieben? es is
t

vorbildlich geworden für neue veichanlagen. vis Sache
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des Helden hat gesiegt, und dieses Männerleben voll entsagender Arbeit, heißen
Rumpfes und hochstrebenden Völlens is

t

nicht umsonst gelebt worden.

In dieser Sorm etwa wurde Storms Meisternovelle den Schülern nahege
bracht. Im Anschluß daran wurde von der Klasse Eichendorffs Novelle „Aus dem
Leben eines Taugenichts" gelesen, und zwei begabte Schüler berichteten in kurzen
Vorträgen über den Gang der Handlung und über das Romantische in dieser Dich
tung. Durch diese Gegenüberstellung beider Werke wurden die Begriffe Romantik

und Realismus auf dem Wege der Anschauung zu größerer Klarheit gebracht. Oa

zufällig in derselben Zeit ein Lehrer der Anstalt, der ein gründlicher Renner der wag-

nerschen Dichtungen ist, in mehreren Vorträgen das Rheingold musikalisch und in

haltlich den Schülern der oberen blassen vorführte, rundete sich der Anschauungs

kreis für die Teilnehmer an diesen Vorträgen noch mehr, indem ihnen nun auch eine

typisch symbolische Sichtung bekannt wurde, in der hinter jederZigur die ganze Tiefe
einer Weltanschauungsfrage steht.

Nicht mehr als ein Beispiel aus der Praxis sollte in diesem Aufsatz vorgeführt
werden, vielleicht hat er den Erfolg, einen größeren Kreis anzuregen, neben den

bewährten alten wegen auch ab und zu einmal eine noch nicht allgemein begangene

Straße im deutschen Unterricht einzuschlagen. Ver Lehrer muß dabei zwar manche
mal Pfadfinder werden, aber das Ziel is

t
lohnend und der anzuwendenden Mühe

wert.

Deutsche Privatlektüre
sollte in bescheidenem Umfange auf allen Klassen von den Schülern verlangt und

durch die Lehrer, besonders den Deutschlehrer, sorgfältig gepflegt werden. Sie möge

nicht nur mit dem Stoffe des deutschen Unterrichts in enger Beziehung stehen,
sondern in allen Unterrichtfächern Belehrung und Anregung, Vertiefung und
Genuß gewähren und suchen helfen.. Selbstverständlich kommen nur gute Bücher
in Betracht, ja sogar von den vielen guten, die es zum Glück für jede Stufe und auf
jedem Gebiete gibt, nur die besten^
Diese besten Bücher auszuwählen is

t

Sache des Lehrers. Je nach
der Klasse, die er vor sich hat, wird die Auswahl verschieden sein, an Umfang und

Inhalt. Einer begabten Tuarta in diesem Jahre kann und muß er andere und mehr
Bücher empfehlen als einer unbegabten CZuarta im nächsten Jahre. Die Arbeit
und Verantwortung der engsten Auswahl kann und soll ihm niemand abnehmen.
Gute Hilfe leistet ihm dazu: was sollen unsre Jungen lesen? Ein Rat

geber für Eltern, Erzieherund Buchhändler, herausgegeben von Sritz Iohan-
nesso n. Berlin, Weidmann, oder: Veutscheprivatlektüre. von Dr. Heinrich Deck e

i

nt ann. Berlin, Weidmann. In diesem hefte sind besonders beachtenswert die Über
sichten auf S.SZ bis 72: „Klassen- und prZvatlektüre im deutschen Unterricht" (S.SZ bis

70) und „Sammlungen billiger Ausgaben" (S. 71f.). ver Lehrer sollte also im

verlaufe des Unterrichts den Schülern 1
.

einige Bücher angeben, die von allen zu

Hause gelesen werden müssen, 2
.

einige andere mehr für die leselustigen, die ver

ständnisvollen und die vielseitig beanlagten, Z
.

darüber hinaus noch einige lnicht

zu viele) Bücher nennen und die Titel aufschreiben lassen, die der Schüler vielleicht
in reiferem Alter für sich lesen wird. Mit alledem muß er gleich zu Beginn des
Schuljahrs anfangen.
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Zu 1.: was von allen Schülern zu Hause gelesen werden soll.
Das Buch wird genannt und empfohlen, Titel und Ausgabe genau bezeichnet. Man

beachte hierbei besonders die Sammlungen billiger gusgaben. wenn alle Schüler
das Such haben, wird ein Tag festgesetzt, bis zu welchem ein bestimmter Abschnitt,
nicht gleich das Ganze, non allen gelesen sein musz.
Oer Lehrer wird eine kurz «Einleitung und Anleitung geben? er wird abschrei

tende Schwierigkeiten aus dem Wege räumen und sich nach Ablauf der Lesefrist
davon überzeugen, das; die Schüler das Gelesene richtig oerarbeitet haben.
Hierbei kann man ganz vortrefflich den mündlichen Ausdruck üben. Es

is
t z.B. in Gbertertia Hauffs Lichtenstein zur Privatlektüre empfohlen worden.

5lm 26. April wird gesagt: Bis zum 29. lest Ihr alle Kap. t und 2 des ersten Teiles !

Müller wird berichten, dieanderenwerden hören und urteilen.— Am 29. tritt bei Be
ginn der Stunde Müller vor die Klasse und erzählt kurz und knapp die Hauptsachen.
Oiese herauszufinden is

t bei vielen „vispositions"übungen hoffentlich von Sexta an
eifrig gelehrt und gelernt worden.
Nun kommt die Besprechung, kurz und bündig, mehr lobend als tadelnd, wenn's

möglich ist. Müller hat die Hauptpersonen klar hervortreten lassen? Grt und Zeit
hat er nicht so deutlich gemacht. Er hat bemerkt und gebührend betont, dafz Georg
und Marie durch Erinnerungen schon eng miteinander verbunden sind; er hat uns
mit Geschick auf die fernere Entwicklung ihres Verhältnisses neugierig gemacht.

Auch über das Äußerliche beim Vortrag fällt ein kurzes wort.
Hauptsache is

t

natürlich das innere Verständnis. Was dazu dem vortragenden

Schüler und der Klasse noch fehlt, wird durch einige Kragen hervorgeholt. Dann
wird Schulze beauftragt, am Z.Mai mitKap. Zund4 die Sortsetzung zu liefern usw.
Visse allen Schülern gemeinsame Privatlektüre musz also rechtzeitig, am besten

bald nach Beginn des Schuljahres, in Angriff genommen werden? si
e
musz kurz vor

bereitet und gut eingeteilt werden, in kleinere, leicht zu bewältigende Abschnitte?
sie musz nachgeprüft und durch den Lehrer vertieft werden? si

e

musz wie alles einer

guten Ordnung unterworfen werden, die zwar genau, aber nicht peinlich ist? sie
kann besonders gut zu freiem Vortrag und später auch zu Zusammenfassungen in
„Vispositionen" oder in kleinen schriftlichen Darstellungen benutzt werden.

Keinesfalls darf man die Privatlektüre nur anregen und angeben, si
e dann aber

den Schülern ganz überlassen. Sreilich darf in der Klasse auch nicht zuviel Zeit darauf
verwendet werden.

Zu 2.: was die besseren Schüler außerdem lesen sollen (oder wol
len). Auch das musz der Lehrer genau bezeichnen, wobei auf die richtige Ausgabe
zu achten ist. Gft wird man nur eine Auswahl empfehlen dürfen (Grimmelshausen:
Simplizissimus !) oder eine Ausgabe mit Erläuterungen (Dramen!).
Oiese Lektüre wird ebenfalls, wenn's nötig ist, mit den betreffenden Schülern

vorbereitet und später kurz besprochen. Sür die Klasse kann sie durch freiwillige
Vorträge begabterer Schüler nutzbar gemacht werden, wozu der Lehrer die Haupt

gesichtspunkte geben kann, ver (Obertertianer Schmidt hat z. B. den Wunsch ge
äußert, etwas von Luther selbst zu lesen. Ich gebe ihm eine mit Anmerkungen ver

sehene Ausgabe der Schrift „An den christlichen Adel . . ." und trage ihm auf, die
Hauptforderungen Luthers aufzuzeichnen, wenn's geschehen ist, bespreche ich es
mit ihm, in einer pause z. B., und lasse ihn dann der Klasse vortragen. Gder: Such
diejenigen Säbeln Luthers aus, die dir am besten gefallen, und lies oder trag sie
der Klasse vor! So etwas wird von den Mitschülern dankbar angenommen.
Zu Z.: Sonstige Hinmeise. Z.B. auf Sekunda: Bismarcks Briefe an Braut

und Sattin! Man gibt kurze Proben und läszt die Jungen den Titel des Buches auf-

ZtHIchrift sür DeutschkundeISA> (Zeitschr.s.d. deutschenUnterricht, Z4, Jahrg.! 4.yeft 20
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schreiben. Oer Schüler muh wissen oder wenigstens mal deutlich gehört haben,

daß es so was gibt. Ein Scherzwort: Wenn ihr mal oerlobt seid, schenkt ihr diese
Briefe der Braut und lest si

e mit ihr! Vder: Eckenbrecher: was Afrika mir gab
und nahm

— als Weihnachtgeschenk für Mutter oder ältere Schwester!
Im lebendigen Unterricht wird sich fast in jeder Ivoche ein Hinweis ergeben.

Unmöglich, das all zu lesen! aber gut und nützlich, wenn man weih, daß es vorhanden

is
t und wo es zu haben ist. Man mache in Sekunda auf Bergers Schiller oder Viel-

schomskus Goethe aufmerksam: das werdet ihr als Primaner mal gut gebrauchen
können — zur Vorbereitung, zum deutschen Aufsatz. Vder: Weitbrecht: Schiller
in seinen Dramen! Wenn auch von all dem verloren geht, das letzte Zehntel
wird manchen Nutzen stiften.
Die Hauptsache ist, daß alle Anregung sich aus der liebevollen Beschäftigung

des Lehrers mit unserem Schrifttum und — mit seiner Rlasse ergibt? si
e

muß mehr
aus seinen eigenen Kenntnissen fließen als aus der Durchsicht von noch so guten

Verzeichnissen. Visse wird man vielmehr nur nebenbei heranziehen müssen, roeil
überall das Gute sich geradezu aufdrängt und weil für die Privatlektüre der Schüler
die Losung sein sollte: nicht zu viel, einfach, gründlich! Bei alledem versäume man
nicht, den Schüler mit seinem Lesebuche recht vertraut zu machen.
Godesberg a. Rh. Hans Stoltenhoff.

Die fremden 5prachen und der deutsche Unterricht.
von Geh. Studienrat Prof. Dr. !ohmann in Hannooer.

Im Iuniheft des vorigen Jahres verlangt Martin havenstein in seinem Aufsatz
über die „wahre Einheitsschule", die fremden Sprachen müßten „aus dem Mittel
punkt an die Peripherie" gedrängt werden. Rannte ich ihm, obwohl Neuphilologe,

in dieser Forderung unbedingt rechtgeben, so muß ic
h

ihm doch nun widersprechen,

da er in seinem Aufsatz über die „Staatsbürgerliche Erziehung im deutschen Unter

richt" in Heft ?
, 1920 (Zeitschrift für veutschkunde), Seite 49 dies „An den Rand

Vrängen" genauer und viel schärfer dahin deutet, daß die fremden Sprachen
aus Pflichtfächern zu Wahlfächern werden .. . „Ghne diese allernötigste und
allerwichtigste Umgestaltung unseres höheren Schulwesens se

i

eine wahre Einheit
lichkeit unserer Volksbildung, fe

i

die wahre Einheitsschule nicht herzustellen."
Es sei mir gestattet, auf Grund langjähriger Erfahrungen im Unterricht der frem

den Sprachen — ich beschränke mich hier auf Französisch und Englisch — meine Stel
lung in dieser Grundfrage für alle Schulreform hier kurz darzulegen.

Ich meine, havenstein geht zu weit. Gewiß is
t die bisherige Bevorzugung der

fremden Sprachen, denen oft die doppelte Stundenzahl wie dem Veutschen zuge

wiesen wird, und von denen jede einzelne als ein Hauptfach bei Versetzungen und
Prüfungen gewertet wird, entschieden zu bekämpfen. Oer Sremdsprachenkult muß
aufhören,- der Oruck, unter dem, wie Paulsen sagt, alle Schulen „seufzen", muß von

ihnen genommen werden, schon aus dem einfachen Grunde, weil unsere Zugenö,
die unter so trüben Zeiten heranwächst, nicht unter der Schullast seufzen soll; zu
freudiger Arbeit müssen mir si

e heranbilden, sonst nützt alle Schulreform nichts. Ooch
das kann ic

h

nicht zugeben, daß „Bildung, höhere Bildung bei uns etwas volksfrem
des sei", und daß dies darauf beruhe, „daß unsere höhere Schulbildung vornehm

lich Kenntnis fremder Sprachen und Kulturen sei". Ein so vernichtendes Urteil über

unser höheres Schulwesen kann ic
h

nicht unterschreiben, ja ic
h

möchte behaupten, daß

durch einen verständig geleiteten Unterricht in den fremden Sprachen das Deutsch
tum durchaus gefördert werden kann. Nicht die Beschäftigung mit den fremden
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Sprachen als solche bedeutet die Schädigung des Deutschtums, sondern nur das

Übermaß des Sremdsprachenbetriebs und die Überschätzung des wertes der fremden
Sprachen für die große Masse unserer Schuljugend, havenstein und mit ihm viele

„entschiedene Reformer" verfallen meines Erachtens in den entgegengesetzten Sehler.
Was es bedeutet, wenn man ein Sach wahlfrei macht, weis; jeder Schulmeister: es
wird lässig betrieben, weder Lehrer noch Schüler haben die rechte Sreude daran.
Oer Mittelweg is

t do ch der richtige : Beseitigung desZwei-Sremdsprachenbetriebs,
Wertung nur einer fremden Sprache bei Versetzungen und Prüfungen,
vor allem Zielsetzung des fremdsprachigen Unterrichts als Zörderungsmittel im

Gebrauch der Muttersprache. Es bleibt doch immer wahr, was Goethe gesagt, daß
zur gründlichen Kenntnis der Muttersprache der Besitz mindestens einer fremden
erforderlich sei. Ghne Zweifel is

t im fremdsprachigen Unterricht oft gar zu sehr
„Sprachfertigkeit" betont worden,- man hat „parliert", Phrasen geübt, an Bilder
oder Sprachübungen angeschlossen. Seien wir einmal offen: man hat gemeint, den

Franzosen und Engländern die Überlegenheit der deutschen Schulen beweisen zu
wollen? in der Tat bringt ein deutscher Schüler, wenn er später ins Ausland kommt,
im allgemeinen eine bessere sprachliche Grundlage mit, mit der er im Ausland zur
Beherrschung der fremden Sprache gelangen kann, als der französische oder gar der

englische Schüler. Doch das kann für die Schule, die der allgemeinen Bildung
dienen soll und muh, besonders für die in Aussicht stehende deutsche Schule nicht
maßgebend sein, und zwar schon aus dem einfachen Gmnde, weil doch von den Schü
lern und Schülerinnen, die durch unsere Realschulen und Luzeen gehen, also von
der großen Masse unserer Zugend, nur eine geringe Minderheit ins Ausland geht.
Für diese rein praktische Zwecke verfolgende Minderheit sorgen die Berlitzschulen
und ähnliche „Sprachinstitute".
So sehr ic

h

also mit havenstein übereinstimme, das; das Deutsche tatsächlich in

den Mittelpunkt des Gesamtunterrichts treten muß, so kann ich doch nicht zugeben,
wenn er sagt, man könne seine Muttersprache „meisterhaft" beherrschen, wenn man
nur diese gelernt habe. Die Beherrschung der Muttersprache is

t

schon deshalb ohne
den Besitz des Lateinischen oder des Französischen nicht möglich, weil zu viel fremdes
Sprachgut im Deutschen ist,- es se

i

nur an die zahllosen Lehnwörter erinnert, die

man doch nicht wie „entbehrliche" Fremdwörter „ausmerzen" kann. Dann gehört

doch auch zur Beherrschung der Muttersprache die Kenntnis der grammatischen Er
scheinungen, und es is

t

doch klar, daß diese sich leichter aus der lateinischen Grammatik

oder, da diese für die lateinlofen Schulen nicht in Betracht kommt, aus der franzö
sischen durch vergleichung lernen und lehren lassen, als in der Muttersprache, in

der grammatische Übungen, wie Deklinieren und konjugieren, meist zu einer Me
chanisierung des Unterrichts führen. Die grammatische Schulung in der Mutter
sprache erfolgt am sichersten durch vorbildliches Sprechen des Lehrers, durch Über

wachung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks des Schülers, bei dem vor allen:

das „Sprachgefühl" zu wecken ist. Gewiß is
t

durch die Erfahrung bestätigt, daß allzu
breit angelegte Beschäftigung mit fremden Sprachen dieses ungünstig beeinflußt.
So wirkt der lateinische Stil mit seinen langen, schwer übersichtlichen Sätzen oft in der
weise, daß der Schüler im Deutschen zu lange Sätze bildet, zuviel Nebensätze ein

schiebt u. dgl. mehr. Durch sorgfältig überwachte Übersetzung, die in gemeinsamer
Arbeit von Lehrer und Schüler bis zu tadellosem Deutsch fortschreitet, wird der Unter

richt in der Muttersprache unmittelbar gefördert. Es wird erkannt, wie Perioden in

ihre Teile zerlegt werden müssen usw. Das find Übungen, die freilich viel Zeit und

Geduld erfordern, auch das „viellesen" erschweren, aber für den deutschen Unter

richt eine vortreffliche Gumnastik des Geistes bilden. Auch das Französische bildet

20-
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bei dem Übersetzen ins Deutsche den Stil der Muttersprache,- ic
h erinnere nur daran,

wie die Latzoerbindung, die ja im Sranzösischen oft fehlt, bei der Übersetzung ins

Deutsche gesucht werden muß, wie z. B. der Unterschied bei dem Pg8sö clötini und
Iinpsrtait zu beachten is

t (je tus malade ic
h wurde, j'6tais malscle ich war Kant),

wie bei Übersetzungen von Dramen die konventionellen Ausdrücke wie Kernen,
clame (— Sürstin) usw. an unsere vichtersprache sich anschlichen müssen. Man ver
gleiche nur einmal die phädra Racines mit der Schillerschen Übersetzung, für die

Prosa Schillers Dreißigjährigen Krieg mit der Übersetzung Rögniers. Leider hat
man immer im fremdsprachigen Unterricht das viellesen betont, weil man gemeint
hat, auf diese Weise würde viel fremder Sprachstoff fast unbewußt angeeignet,

auch die Ansicht vertreten hat, die fremde Sprache müsse so betrieben werden, daß

si
e

fremde Literatur erschließen könne. Diese Ansicht beruht meines Erachtens auf
einer Täuschung. Einmal können, wenigstens auf unseren Realschulen und Luzeen ,

nur wenige Schriftsteller gelesen werden, meist wird man sich sogar mit Auszügen

charakterischer Stellen in guten Lesebüchern begnügen müssen. Dann bereitet die

äußere Sorm, besonders die geringe Wortkenntnis, viel zu viel Schwierigkeiten,
um den Text auch inhaltlich zu erschöpfen. Gewiß hat havenstein recht, wenn er zur
Einführung in fremde Sprache gute Übersetzungen empfiehlt. Auch ic

h glaube,

daß selbst der humangumnasiast, wenn ihm daran liegt, Aschulus oder Euripides,
plato oder Thukudides inhaltlich gründlich kennen zu lernen, zur Übersetzung greifen
wird. Ahnlich wird der Gberrealschüler Shakespeare oder Moliere in guten Über
setzungen lieber lesen als im Urtext usw. Daß bei unseren Realschülern und Luzeistin-
nen, die mit l6oder 17 Jahren bereits die Schule verlassen, die fremden Sprachkennt

nisse nicht hinreichen, die „Kultur des fremden Volkes zu erschließen", wie es wod>
in den Lehrplänen heißt, brauche ich Sachgenofsen nicht zu beweisen.
Trotzdem bleibt das Betreiben einer fremden Sprache ein unentbehrliches

hilfsmittel zur gründlichen Beherrschung der Muttersprache. Erinnern möchte ich
noch, wie die lautliche Schulung, wie si

e

besonders das Französische verlangt, eine

klarere Aussprache der deutschen Laute fördert.
So muß meines Erachtens eine fremde Sprache auf unseren Realschulen und

Luzeen bleiben, eine zweite könnte auf den fortführenden Anstalten hinzutreten,
wie auf den Gumnasien neben das Latein das Griechische in Untertertia treten muß.
Eine dritte fremde Sprache als Hauptfach halte ich auch auf diesen Anstalten für
bedenklich. Für den Sortfall des Französischen auf den Gumnasien mehren sich ja
die Stimmen immer mehr. Daß wahlfreies Englisch in Gbersekunda angefetzt wird,

is
t aus praktischen Gründen sicher zu empfehlen, auch die Erschließung der reichen

Literatur, selbstverständlich ebenfalls mit Hilfe guter Übersetzungen, spricht dafür.
Die eine fremde Sprache, auf die ich die höhere Schule

—
ich meine die Nichtooll-

anstalten — beschränken möchte, wird auch den Gegensatz zwischen Gebildeten und
Ungebildeten, den havenstein a. a. G. Leite 49 aus der übertriebenen Wertung der

fremden Sprachen mit vollem Recht herleitet, mildern. Es is
t ja ausgeschlossen,

daß alle Schüler und Schülerinnen eine fremde Sprache lernen, aber die Einheit
lichkeit unserer Volksbildung soll doch auch nicht alle Unterschiede verwischen. Selbst
wenn man die Einheitsschule, wie es ja von entschiedenen Reformern gefordert
wird, für die ersten sechs Schuljahre ohne fremdsprachigen Unterricht ließe, würde
man nicht verhindern, daß es Gebildete und Ungebildete gäbe. Der Gegensatz wird
nie aufhören, ebensowenig wie der Gegensatz von arm und reich.
So wird die eine fremde Sprache auch ein Merkmal der höheren Schule der Zukunft

sein; si
e

muß auf dieser Hauptfach fein, also mit gleicher Stundenzahl wie das Deutsche
bedacht werden und bei Versetzungen und Prüfungen entsprechend gewertet werden.
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Dichtkunst und Politik.
von Dberlehrer Dr. Bernhard Zischer in Srieg.

Der Politiker als solcher wird schriftstellerische Erzeugnisse, welche Gedanken
seiner Partei aussprechen, willkommen heißen, solche mit Gedanken einer feind
lichen Partei befehden. Aber die Frage nach seiner Stellungnahme zur Literatur
ist kunst- und geisteswissenschaftlich belanglos. Sobald wir dagegen betrachten,
roie sich die vichter als Künstler, nicht als Bürger, zur Politik ver
halten, eröffnen sich höchst bedeutsame Ausblicke, und zwei Kragen tauchen auf:
Darf die Dichtung im Dienste der Politik stehen? Kann die Politik Stoff für Dichtun
gen hergeben?
Die erste Frage bejahen heißt auch zur zweiten „ja" sagen. So gibt es drei

Antworten: Man kann erstens beide Fragen bejahen (das Zunge Deutschland 18Z0
bis 1848), zweitens beide verneinen (Richard Wagner), drittens die erste verneinen,
die zweite bejahen.

Zwischen 1815 und 1848, in der Zeit schmerzlicher unerfüllter Sehnsucht nach
bürgerlicher Freiheit und nach dem einigen Deutschland, ging mancher Mann der
Tat und der lebendigen Rede zur Schriftstellerei über, der einzigen öffentlichen
Betätigung, die unter Metternichs Fuchtel für jugendliche Geisteskraft möglich
war. Es wird uns daher nicht wundernehmen, dah das Schrifttum jener Zeit durch
und durch politisch ist. Aber auch die Dichter von Geburt wurden in der Not der
Zeit zu Tages schriftstellern. Beim literarischen Jungen Deutschland fragte man
einem Schreiber gegenüber bald nicht mehr: „Ist er Künstler?", sondern: „hat er

treffliche Gesinnung?" Eine heillose Dermengung ! Man gab nichts auf Menschen
darstellung, nichts auf Gefühlsausdruck, nichts auf Form: nützliche Gedanken ver
langte man. Daher Siechtum der schlichten Erzählung und des Liedes,- daher an

derseits das wuchern der Gutzkowschen Riesenromane.
Eine heillose Dermengung von Tages- und Zeitungsschreiber«; mit Dichtung!

— über den Unterschied sieht doch jeder klar? Gewiß dann, wenn die Zweckschrift-
stellerei stets in der ihr gemäßesten Form aufträte, als Aufsatz, und wenn das in

dichterischer Form Geschriebene immer Dichtung wäre. Darf sich denn aber der
Staats- und Weltverbesserer nicht jeden anständigen Mittels, also auch der dichte
rischen Formen, zur Erreichung seines Zweckes bedienen? Freilich darf er das? nur

soll er seine Schriftwerke nicht für Dichtung halten. Der für politische oder sonstige

nützliche Gedanken oft schwer zu gewinnende Dolksgeist is
t

durch Aufsätze kaum zu
bewegen,- aber Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder!" oder Brieux'
Theaterstück „Die Schiffbrüchigen" (zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten)
bringen Belehrung in angenehmer Form. Nun klebt die große Leser- und Hörer
schaft ausschließlich am groben Stofflichen, und findet si

e

dieses in ein spannendes

Theaterstück oder in eine „Geschichte" gekleidet, so wird si
e dem Verfasser den Dich

terkranz winden, nach dem er vielleicht gar nicht gestrebt hat, während sie dem echten

Dichter oft verständnislos gegenübersteht, weil ihr die Feinheit des Geistes fehlt,
um tieferen Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Land

schaft nachzugehen, um die Natur mit des Dichters Auge anzusehen.
Und die echten Dichter zur Zeit des Jungen Deutschland? Hebbel hat natür

lich nie Zweckdichtungen geschrieben, immerhin war nach seiner Meinung die Ge

schichte „für den Dichter ein Dehikel zur Derkörperung seiner Anschauungen und
Ideen". In Kellers Novellen weht der reine hauch der Dichtung, aber seine Zeit
gedichte streifen manchmal die Art des politischen Flugblattes. Ganz rein von jey
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licher Zeitströmung wie überhaupt von jeder hinzielung (Tendenz) hielt sich Vtto
Ludwig- dennoch galt sein ganzes Dichten und Trachten dem geschichtlichen Trauer
spiel, als dessen Helden ihn Friedrich der Grohe, wollenstem, Hermann der Cherus
ker, Andreas hofer, Alfred der Grohe, Maria Stuart, Crommell beschäftigten.
Noch weiter in der Ausmerzung des politischen ging Richard Wagner. Zwar

wollte er dem Wortdrama die Beschäftigung mit politisch-geschichtlichen Stoffen
lassen, und er selbst hatte ein Hohenstaufendrama, „Friedrich Rotbart", geplant.
Aber das „rezitierte" Drama erschien ihm bald nicht mehr als reine Kunst. Diese
kann nach seiner Überzeugung nur in der Verbindung von Wort und Ton ihre in

nerste Seele, nämlich genau bestimmtes Gefühl, aussprechen. Große Teile eines

geschichtlichen Dramas, „die ungeheure Masse geschichtlicher Vorfälle und Be
ziehungen", haben nun aber einen „Inhalt, der einzig dem verstände fahlich ist",
sind daher unmusikalisch, also unkünstlerisch. Auch läht das breite und restlose Aus
gingen des Gefühls gar keinen Raum für die Vorstellung der oft verwickelten ge

schichtlichen Verhältnisse, das Ausmalen der Zeitumstände usw. vas Reinmensch
liche kann sich nur in den einfachsten Verhältnissen, wo allein die Empfindung herrscht,
aussprechen, nämlich in der Götter- und Heldensage. „Ich fühlte", sagt Wagner
in der „Mitteilung an meine Freunde", „dah ic

h das höchste, was ic
h vom rein mensch

lichen Standpunkte aus erschaute und mitzuteilen verlangte, in der Darstellung
eines historisch-politischen Gegenstandes nicht mitteilen konnte,- dah die blohe ver

ständliche Schilderung von Verhältnissen mir die Vorstellung der rein menschlichen
Individualität unmöglich mochte? daß ic

h

demnach hier dos einzige und wesentliche,

worauf es mir ankam, nur zu erraten gegeben, nicht aber wirklich und sinnlich an
das Gefühl vorgeführt haben würde? und aus diesem Grunde verwarf ic

h mit dem

historisch-politischen Gegenstände zugleich notwendig auch diejenige dramatische
Kunstform, in der er einzig noch vorzuführen gewesen wäre? denn ic

h erkannte, dasz

diese Form nur aus jenem Gegenstande hervorgegangen und durch ihn zu rechtfer
tigen war? dah si

e aber gänzlich unvermögend sei, den von mir nun einzig nur noch
in das Auge gefahten, rein menschlichen Gegenstand überzeugend an das Gefühl
mitzuteilen, und dah demnach mit dem verschwinden des historisch-politischen Ge

genstandes notwendig in Zukunft auch die Schauspielform als eine für den neuen
Gegenstand ungenügende, unbehilfliche und mangelhafte verschwinden mühte."
Und nach Wagner? Alle Wortdramen, die nach Bekanntwerden seiner Lehre

geschrieben wurden, wären Rückfall in Unkunst? Besonders aber alle Stücke mit
politischem Gegenstande? Verfehlt wäre Wildenbruchs Bestreben? Und Haupt
manns „Florian Geuer"? Alle leidenschaftliche Bemühung unserer jüngsten Zeit
— Fritz von Unruhs „Louis Ferdinand" und „Friedrich Wilhelm III.", Reinhold
Görings „Seeschlacht" — alles Rückfall? Dah an solchen Bemühungen unsere besten
Dichter arbeiten und schaffen, dos is

t allein schon ein Semeis für die Kunstechtheit
des geschichtlichen Dramas. Zwar is

t es schwer, die Fülle eines geschichtlichen Ge

schehens nicht nur in einen Theaterabend zu pressen (Zuflucht zur Trilogie !)
,

sondern

si
e dem Allmenschlichen so unterzuordnen, dah nur an diesem die Anteilnahme des

Zuschauers haftet. Die Schwierigkeit kann zwar manchen Dichter zurückschrecken,

sollte aber nicht dazu führen, die Gattung als unkünstlerisch zu verdammen.
Kein Seist hat mit diesen Schwierigkeiten so gemngen wie Dtto Ludwig? ein

Tagebuch des Kampfes mit ihnen sind seine „Shakespeare-Studien". „Auch bei der

historischen Tragödie", schreibt Ludwig, „ist es die Hauptsache, den Tupus im Stoff
zu sehen, dann olles, was zu diesem Tupus, der den ganzen Kausalnexus in sich
enthält, nicht geHort oder ihn stört, wegzutun, was nicht wegzutun ist, in Schatten

zu rücken, daß es sich nicht verwirrend oder aufhebend in den Tupus eindränge.



von Bernhard Lisch»

Dazu is
t Epitomierung der Geschichte notwendig, wodurch z. B. ganze, lange Ver

handlungen in eine Szene zusammenfallen." Alle Nebensachen können nach den

Bedürfnissen des Hauptcharakters abgeändert werden, weil dessen Wahrheit über
alles geht. Man darf den Helden nicht irgendeiner geschichtlichen Zufälligkeit zu
liebe seinen Anlagen entgegen handeln lassen, vielmehr mutz der Dramatiker das

handeln wie in der Wirklichkeit aus dem Charakter fliehen lassen? „die äußere Be
gebenheit is

t nur ein Sumbol der notwendig inneren". Damit sich die Charaktere
in der Handlung recht breit ausleben können, mutz si

e

sehr einfach sein, „einen kleinst-
vnöglichen, d

.

h
. einen Kausalnexus von nur wenigen Gliedem haben". Keinesfalls

darf auf der äuheren Handlung die Spannung beruhen, weil diese „materielle Span
nung" beängstigend und peinlich wirken würde.
Das ist's! Politik kann Stoff der Dichtung sein? denn die Kunst kann das All

menschliche aus allen Gebieten des menschlichen Gebens nehmen. Nur darf in der
Dichtung die Politik uns nicht erhitzen wie beim Zeitunglesen oder am Biertisch.
Auch den vichter darf si

e beim Schreiben nicht erhitzt haben, mag er auch sonst im
Leben noch so eifrig für seine politische Meinung eintreten,- nur zu leicht mischt sich
bei politischen Stoffen ein Tropfen Galle oder Werbeeifer ein. „vas historische
und politische muh dem Reinmenschlichen bloh als Folie dienen" — sagt Gtto Lud
wig in einem nicht veröffentlichten Trauerspielplan. — Besonders schwer is

t bei

der vaterländischen und der kriegerischen Lurik die Grenze zwischen Kunst und
allzu persönlicher politischer Meinung einzuhalten. Noch schwerer ist's bei der po
litischen Spottdichtung, die in ganz seltenen Süllen reine Kunst sein wird? die beste
Leistung des Jungen Deutschlands in dieser Vichtungsart, Robert Prutz' aristopha
nische Komödie „vie politische Wochenstube", is

t keine echte vichtung.
Und heute? Innere und äußere Politik bewegt alle herzen, im hohen Grade

die herzen der vichter. Enthalten die Werke unserer hahdurchglühten Zeit nicht
zuviel des Eifers für oder wider eine Sache, um als reine Dichtungen gelten zu
können? Die Gesellschaft zur Aufführung zeitgenössischer Bühnenstücke unter Max
Reinhardt nennt sich zwar „Das junge Deutschland", aber von der Zweckdichtung des
„Jungen Deutschlands" im 19. Jahrhundert sind ihre Dichter himmelweit entfernt.
Görings Drama „Seeschlacht", das am Z

.

März 1918 im Deutschen Theater aufge

führt wurde, spielt sich auf dem geschützbrüllenden Hintergrunde der Schlacht am
Skagerrak im Gefechtsturm eines deutschen Kämpfschiffes ab. Welch gewaltige

Wirkung dieser Gegenwartsdichtung! Dennoch kein Naturalismus, keine Tages-

lä'rmsucht. Alles vergängliche is
t

hier Gleichnis. In den Seelen der sieben Matrosen
die einfachsten, ursprünglichsten Menschheitsgefühle, die Sprache dichterisch beschwingt.
—
Fritz von Unruh hat im (Oktober 1914 ein dramatisches Gedicht „vor der Ent

scheidung" geschrieben. „Man fühlt in den ersten Entwürfen noch die Verarbeitung
von Tagesmeinungen. In der zweiten Fassung sind si

e

schon hingesunken, und die

Stempel, die irgendein Schlagwort oder ein einzelner politischer oder militärischer
Vorgang erzeugte, sind verwischt" (Zritz Engel im Berliner Tageblatt, Nr. 70, 1918).
Aber die politischen Feuerköpfe unter den vichtern unserer erregten Zeit, be

sonders die vielen ausgesprochen politischen Lunker — halten die sorgfältig ihre
wünsche und ihre Kunst auseinander? Nein, die nicht. Und sind doch Künstler?

Sicherlich! Venn in dieser Lurik wird die politische oder „die ethische Forderung

nicht als Forderung gehört, sondern als Voraussetzung für die Schaffung eines Kunst
werkes angesehen und hingenommen, bleibt fürs Publikum persönliches Erlebnis
des vichters, is

t

nichts als Anlah für einen ästhetischen Wert, kaum anders als jenes
Erlebnis oder Ereignis, das für einen anderen Dichter der letzte Anftoh wurde, um
einen Roman oder ein Drama entstehen zu lassen" (Paul Kornfeld in Nr. 1 des
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„Jungen Deutschlands", Monatsschrift für Theater und Literatur, herausgegeben
vom Deutschen Theater), vie llrt der gesellschaftlichen Zustände, gegen die diese
Dichter anstürmen, macht ihnen das verharren in echter Künstlerschaft sogar leicht.
5ie brauchen nicht gegen einzelne Mißstände anzurennen, was untünstlerisch wäre.
Vei Einzelheiten kann man sich überhaupt nicht aufhalten, wo es gilt, den Gehirnen
erst die großen Gedanken einzuhämmern: „Menschlichkeit, Vrüderlichleit, freier
Geist, Güte, Gerechtigkeit, Glück, Verantwortungsgefühl, Liebe" (Kurt pinthus,
Rede an junge Dichter). Mehr will die Kunst nicht, wenn der Mensch diese ihm
oon ihr eingepflanzten hohen Gedanken zu seinen Leitsternen gemacht hat, so is

t

es Lache des bürgerlichen Lebens, si
e im lllltag zu verwirklichen. Mensch

lichkeit, Vrüderlichleit, freier Geist usw. — das is
t

freilich nicht mehr Politik im
Zinne der Lehre oon den Ztaatszwecken. llber wenn man die Verfolgung dieser

hohen Ziele Politik nennen will, so tonnen die Dichter gar nicht politisch genug sein.
„5ie dichten und schreiben, um das verderblichste aller Laster zu bekämpfen: die
Trägheit des Herzens und des Geistes" (Kurt pinthus). Neue Richtlinien sind das

natürlich nicht, und echte Dichter sind ihnen immer gefolgt, weil si
e aber in den

Dichtungen des letzten Jahrzehnts vor 1914, für die die Menschenseele oft nichts
als krankhaft entarteter Versuchsgegenstand für wissenschaftliche Zeelentunde war,

so häufig vergessen waren, mag ein ungestümer Reigentanz um die ewigen Grund
pfeiler aller Dichtung neu erscheinen. Die Werke dieser „neuen" Richtung sind
meistens im Verlag von Kurt wolff erschienen. Der älteste von ihnen is

t Heinrich
Mann, gleichsam deröchutzherr des „Volkes der Zwanzigjährigen", dem er in seinem
einleitenden Kufsatz zu dem Jahrbuch „Vie neue Dichtung" eine herrliche Zukunft,
in der das Glück Pflicht sein werde, weissagt. llus dem „jungen Geschlecht" seien
mit den ihnen oon Kurt pinthus gegebenen Veinamen genannt: Franz werfe!,
„inbrünstiger, ausbrechender Prophet der öelbstbesinnung, Güte und Menschen
liebe", Walter hasencleoer, „feuriger 5eraph des neuen politischen Liedes", Jo
hannes R. Vecher, „Luntax zusammenreißend, Fetzen der Welt im 5turm schwin
gend, Europa aufschreiend zum Kampf für die Vrüderlichleit", Carl Ziernheim,
Ludwig Rubiner, Vernhard Frank, Franz Kafka, Georg Tratl, Ztadler, Zarge, Lotz,

heum.
Es kann nach allem als Prüfstein einer Dichtung die Frage gelten, ob si

e politisch

(im üblichen sinne) absichtlich is
t oder nicht, wenn ein Werk damit, daß es politisch

nicht absichtlich ist, eine Vedingung echter Kunst erfüllt — dann is
t

wohl das ab

sichtlich gegenpolitische erst recht Kunstwerk? G nein! ?m Gegenteil. Dann is
t es

ja auch Zweckschriftwerk, ja sogar politische Zweckschieibelei- denn eine gegenpoli-

tische Absicht is
t

auch eine politische, wenn auch im verneinenden Zinne, hören
wir einen unserer neuesten Dichter, Hanns Zohst, den Verfasser der Dichtungen

„Der junge Mensch", „Der Einsame" und „Der Anfang"; er sagt, leider in wenig

dichterischer Zprache: „Eine Kunst, die unpolitisch, womöglich antipolitisch zu fühlen
trachtet, is

t genau so gezeichnet wie die Kunst, die politisch singt, malt, tönt, oder

gar glaubt, wesentlicher, freier und unbefangener zu gelten, wenn si
e den dialek

tischen antithetischen Mut zum antinationalen, zum europäischen Eharatter auf
bringt und programmatisch fordert" (Verl. Tageblatt Nr. 133, 1918).
Mso in echter Dichtung weder politische noch gegenpolitische llbsichtlichteit !

wird solches „Zurücktreten des Dichters hinter sein Werk" nicht zu Theophile Gau-
tiers eisigem Grundsatz „I'2rt pour I'Ilt" führen? Nun — von diesem Grundsatz
wird der Kunst nie emste Gefahr drohen, wirklich befolgt haben ihn bisher wohl
nur fischherzige Nichtskönner. Dichtung bleibt immer „un com cke Ia nature vu au
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ttgvei-8 ck'un tempel2ment" (Zola), lein Werk is
t

ohne den Eidgeruch des Loden?,
dem es entsprossen: des vichterherzens ? und auch §>aubert täuscht sich über sich
selbst, wenn er meint: „l.'3rt!8te cloit z'^rr^n^el cle lg^on 3 faire cwire 3 I2 posterite
qu'i! n'2 p38 ve'cu". Zwar wird der Epiker und Dramatiker sich befleißigen, jede
5ache „in ihrer eigenen Zauce" zu geben, d

.

h
. streng „objektiv" zu sein, aber die

tvelt- und Lebensanschauung des Dichters wird doch den innersten, Zicherheit und
Wärme spendenden Kern jeder Dichtung ausmachen und dem Gesamtwert des Ver
fassers, so vielgestaltig es sei, den Stempel der Einheit aufdrücken. 5o wird sich in

einer Dichtung vor allem die Volkszugehörigkeit des Verfassers zu erkennen geben,
<MZ von selbst, vielleicht sogar gegen seinen willen. Trifft das schon auf den Epiker
und Dramatiker zu, so macht gar der Gunter aus seinem heizen keine Mördergrube.
Und Flauheit is

t im Grunde seines Wesens lurisch; die Gewalt der „Madame Vo-
oani", sagt Heinrich Mann, liege darin, „daß jemand mit bitterer Überzeugung
gegen sein eigenes herz wütet und gegen seines Heizens ehebrecherische Gelüste

nach Poesie".
— Kber Ehomas Mann? Dem is

t

doch die reinliche Zcheidung zwi
schen dem blauäugigen, hellblonden lieben und dem Reiche der Kunst, dem furcht
baren Aufenthalt der Kusgestoßenen, der verfluchten, der llbenteurer, der 5träf-
ünge gelungen. Ha, ihm is

t es gelungen, llber auch nur ihm. Klso wirkt er untünst-
lerisch? llch, er is

t der glänzendste Veweis gegen den Unsinn literarischer Gesetze.
<ir entbehrt der Nebe, ja

,

und das mag peinlich auffallen, Kalt und grausam läßt
er den kleinen Herrn §riedemann und Thomas Vuddenbrook auf die ekelhafteste
weise sterben, llber er wirkt ungeheuer, auf mich mehr als Heinrich Mann und alle
um ihn zusammen (bei denen trotz aller künstlerischen Eigenschaften zuletzt doch
die Unoerstiindlichkeit, die sprachliche Zeiltänzerei und sonstiges Getue abstoßen).

Thomas Manns Werte sind neben Gerhart Hauptmanns die besten der Gegenwart,
und wir müssen uns eben drein finden, wenn er erfahren hat, „daß gute werte
nur unter dem Druck eines schlimmen Lebens entstehen, daß, wer lebt, nicht arbeitet,

und daß man gestorben sein muß, um ganz ein 5chaffender zu sein", wenn er gute
werte schreibt, so hilft alles Eifern gegen seine Anschauung vom Künstlertum nichts;

eihat für seine Persönlichkeit recht, wenn er sagt: „Das Gefühl, das warme, herz
liche Gefühl, is

t immer banal und unbrauchbar, und künstlerisch sind bloß die Gereizt

heiten und kalten Ekstasen unseres verdorbenen, unseres artistischen Nervensystems.

<ls is
t nötig, daß man etwas lluhermenschliches und Unmenschliches sei, daß man zum

Menschlichen in einem seltsam fernen und unbeteiligten Verhältnis stehe, um im

stande und überhaupt versucht zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam
und geschmackvoll darzustellen. Die Vegabung für 5til, §orm und Ausdruck setzt
bereits dies kühle und wählerische Verhältnis zum Menschlichen, ja eine gemisse

menschliche Verarmung und Verödung voraus. Denn das gesunde und starke Ge
fühl, dabei bleibt es, hat keinen Geschmack. Es is

t aus mit dem Künstler, sobald er

Mensch wird und zu empfinden beginnt." — Inzwischen hat der Krieg Ehomas Mann
!n einerharten„ß3l6re" dei selbstertenntnis sich abmühen lassen, dergestalt, daß er nun

in seinen „Vetrachtungen eines Unpolitischen" (t919) erklärt: „Es war eine romantische
Hünglingstiiuschung und Iünglingsallüre, wenn ich mir ehemals einbildete, ic

h opferte

mein Leben der, Kunst', und meine Vürgerlichteit sei eine nihilistische Maske,- wenn ich,

freilich mit aufrichtiger Ironie nach beiden Zeiten hin, der Kunst, dem ,wer? vor dem
leben den Vorrang gab und erklärte, man dürfe nicht leben, man müsse sterben, ,um
ganz ein schaffender zu sein'. In Wahrheit is

t die ,Kunst' nur ein Mittel, mein Leben

ethisch zu erfüllen." Und: „Nicht auf das ,werl' also, sondern auf mein Leben kommt
es mir an". In diesen Worten des Dichters mag man die Erklärung dafür suchen,
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daß seine Romane und Novellen so eindringlich wirken, obwohl si
e eine kühle und

ruhige Welt für sich in unirdisch dünner Atmosphäre zu bilden scheinen, über den

noch: so wohltuend diese nachträgliche einfache und naheliegende Lösung des Wider-

'

spruchs zwischen Kunstmeinung und Wirkung des Werkes ist,- so gern man dos

deutliche Abrücken vom „l'srt pour l'srt" vernimmt? so problematisch mir schon
immer jenes „Gestorbensein, um schaffen zu können" bei Eh. Mann mar:

— dm-

noch haben mich manche Erklärungen in den „Betrachtungen eines Unpolitischen'
überrascht, vie bisherigen Sichtungen Eh. Manns stimmen jedenfalls besser mit
der alten als mit der neuen Kunstmeinung zusammen, und man könnte fast meinen,
die neuen Bekenntnisse wären unter der Einwirkung eines großen leitenden Ge

sichtspunktes künstlich und erquält entstanden, wenn nicht jede Seite des dicken Buches
von einem aufreibenden Wahrheitsdrange zeugte.
vie Kunst aber des jungen politischen Vichters is

t von dem Grundsatz „I'stt

pour l'srt" himmelweit entfernt. In der mehrfach angeführten „Rede an junge
Vichter" heißt es: „Es is

t

nicht der Wille zur Kunst, sondern zur Politik der Mensch

lichkeit und Geistesverwirklichung, der Ihre Dichtungen hervorstieß."
vie Sorm, in der die genannten jungen vichter (als Bürger) ihre Ziele im 5taat

verwirklicht sehen wollen, is
t die Demokratie? die Sührung des Volkes soll die Partei

des Geistes übernehmen, „vas wirklich politische is
t

nicht die Realpolitik des Tages,

nicht Lösung von Eerritorialproblemen oder Erfindung diplomatischer Methoden,

sondern eine edlere, wirksamere Politik, die sich direkt an den Menschen wendet.
Es is

t eine Politik, die nicht durch Zustände den Menschen, sondern durch den Men

schen die Zustände ändert, weil si
e überzeugt ist, daß der aufgerüttelte, erkennende,

bessere Mensch sich selbst die besseren Zustände, besseren Staat, bessere Wirtschaft,

ein lebenswerteres Leben schafft!" (Kurt Pinthus.) In innerem Zusammen

hange mit diesen Gedanken steht das, was Leopold von wiese auf der Tagung des

Schutzverbandes deutscher Schriftsteller am 7
. April 1918 in Berlin gesagt hat. Den

Streit um die vorgesehenen drei Sitze für die Standesvertretung der deutschen turnst
im Herrenhause hielt er, gemessen an der geistigen Bedeutung des Schrifttums,
für verhältnismäßig unwichtig. Wer und wie viele Männer die rein äußeren 5tan-

desfragen der Künstler in der Ersten Kammer verträten — : gleichgültig für die
Geltung der Kunst im Leben, ver Künstler als Kammerredner — : unmöglich,- denn
er begäbe sich seiner geistigen Freiheit, wenn er Zwang ausüben helfen wollte. E

r

sei nicht Sprachrohr einer politischen Gruppe, sondern der Menschlichkeit, wichtiger

als die gesellschaftliche se
i

die geistige Unabhängigkeit. Besser und unbeengter als

durch die Volksvertretung lasse der Schriftsteller seine Gedanken durch sein wer!

wirken. — wie recht Leopold von wiese gehabt hat, das hat uns die letzte Vergangen
heit und die Gegenwart gezeigt, vie Kundgebung des „Rates geistiger Arbeiter"
im Berliner Blüthnersaal im Dezember 1918 hat erwiesen, wie unmöglich eine P

o

litisierung des Geistes ist. (Not tut aber eine Durchgeistigung der Politik.)
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Literaturforschung und verwandtes.
von Prof. Julius 5tern in Va^en-Saden.

I. Zur Weltliteratur.
gn einer Stelle, wo man es kaum vermuten sollte, findet sich eine anregende Analuse

vsn Shakespeares „Sturm": in der von Freud herausgegebenen psuchoanalutischen
Zeitschrift „Imago". Oer Verfasser das Aufsatzes, Dr. Hanns Lachs'), versucht auf Grund
genauer gZuellen- und motiogeschichtlichen Forschungen, die Beziehungen dieses vermut

lich letzten Oramas zu den persönlichen seelischen Erlebnissen des Lichters zu deuten, die

trotz dem Titel darin herrschende Meeresstille der Seele und die reife Weisheit, die im Oienen
den höchsten und tiefsten Sinn des Lebens sieht.
Zum Hamlet-Problem gibt Hermann Tür ck?) in seinem neuesten Buche Ausführungen,

die geeignet sind, der Shakespeareschen Menschheitstragödie ein gut Teil ihrer Problematik
zu nehmen. Hamlet is

t

ihm der geniale Mensch, der als solcher nur frei, d
.

h
. nicht aus per

sönlichen Motiven handelt und eher zugrunde geht, als daß er sein Wesen verleugnete.
Zu? diesem Wesenskerne und der schon vor Leginn der Handlung über Hamlet hereinge

brochenen seelischen Krisis erklärt T. folgerichtig und ohne jeden Zwang den Verlauf der
Tragödie. Zwar leidet feine Darstellung einigermaßen durch die eingehende Widerlegung
der gegen seine Auffassung erhobenen Einwände von Erich Schmidt, R. M. Meuer, Kuno
Zischcr, E

. Traumann u. «.,- diese Polemik zwingt ihn zu vielen Wiederholungen. Aber sehr
aufüärend wirkt die sorgfältige Prüfung anderer Kuffassungen des homlelproblems (von

Z
r,

Ih. vischer, Ulrici, Baumgart, Löning u. a.), und im ganzen wird man keine Darlegung
über dos Seelenleben des Oänenprinzen aus neuerer Zeit mit so viel Befriedigung aus der

Hand legen, wie diese „sustemcrtische Analuse des Hamlet-Charakters" (S. 247ff.). Auch die
vorausgehenden Betrachtungen über Goethes „Saust" und die nachfolgenden über Christus
enthalten sehr wertvolle Beiträge zur psuchologie des Genies. Dort wird gezeigt, wie das
Genie durch den Anhauch der „Sorge" blind, d

.

h
. seiner genialen Intuition beraubt und

lo zum Philister, zum Sklaven der „größten Menschenfeinde", Furcht und Hoffnung,
wird,- hier wird die innere Verwandtschaft zwischen Christus und Spinoza und die Berechti
gung von Goethes Urteil, daß Spinoza der „gottgläubigste und allerchristlichste" Philosoph
gewesen sei, nachgewiesen. Aber der Hauptwerk und das eigentliche Gewicht des Buches

scheintmir in seinen in der Mitte stehenden Hamlet-Erörterungen zu liegen.
—

Aber weit hinaus über die anregenden Betrachtungen Türcks reicht die Bedeutung des
Luches, das ich nicht anstehe, als die hervorragendste Leistung der letzten Jahrzehnte auf dem
Gebiete der Shakespeare-Forschung zu bezeichnen: Levin L. Schückings') „Charakter-
Probleme". Seine früheren Arbeiten (Sh. im literar. Urteile seiner Zeit,- primitive Kunst-
Mittel und moderne Interpretation) bilden gleichsam Vorbereitungen für diesen um
fassenden und zusammenfassenden versuch, der Shakespeare-Auslegung die hilfsmittel
einer Methode an die Hand zu geben und so ein geschichtlich und psychologisch richtiges

Verständnis der Charaktere in seinen Dramen zu erschließen. Für diese Aufgabe bringt der

Verf. höchst wertvolle Erfordernisse mit: eine tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit, die

!>
ch

in reicher Kenntnis der Vuellen und der literarischen Zusammenhänge offenbart, und
^roas wichtiger is

t — eine noch tiefere Seelenkunde, die ihm die überzeugende Ausdeutung
der Shakespeareschen Eharaktere ermöglicht. So lösen sich z. S. die Rätsel, die der wider
spruchsvolle Charakter der Kleopatra bietet (S. N7fs.). Es scheint hier dem Dichter ähn

lic
h

ergangen zu sein wie dem Römer horaz in seiner bekannten Kleopatra-Dde (
l, 37):

1
) Dr. h
. Sachs, Der Sturm. Imago. V. Jahrg. 1919. Heft 4. S. 20Zff.

2
)

h
. Türck, Faust-Hamlet-Christus. Verlin, wilh. Sorngröber. Geb. M. 7,S0.

Z
) L. L. Lchücking, Die Charatterprobleme bei Shakespeare. Leipzig, Bernd. Tauch-

Nitz. M.5,S0.
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anfänglicher hah und verachwng der verbrecherin wandelt sich in Bewunderung der Größe.
— vie Unvoreingenommenheit, mit der Schücking all den schwierigen und verwickelten
Problemen entgegentritt, macht auch seine Kritik an den früheren Erklärern im ganzen so
überzeugend. Allerdings wird man hier dem Verf. nicht in allen Einzelheiten folgen kön-

nen. So beruft er sich 5. 181 mit Unrecht auf Goethe, um Fr. Th. vischers Vermutung zu
widerlegen, daß Goethe und Schiller den „König Lear" wohl wunderbar exponiert gefunden
hätten,- denn Goethes Urteil „absurd" gilt nicht von der Exposition des Stückes, sondern
von dem Verhalten des Lear in der Eingangsszene („Sh. und kein Ende" Zub.-Ausg. Z7,

49). — An manchen Stellen des Luches, das so viele Erscheinungen der Sh.-Literatur be
rücksichtigt, oermisse ic

h einen Hinweis auf einen dem Verf. sehr verwandten Deuter des

Shakespeareschen Genius: Wilhelm Diltheus „Erlebnis und Dichtung" enthält eine fein-
und tiefsinnige Analuse des groszen englischen Dramatikers, an die Schückings Auffassung

öfter (z
.

B. S. 206 und 2Z7 oben) anklingt. — Im ganzen aber ist das Werk eine machtvolle
Förderung der Shakespeare-Interpretation eben deshalb, weil sein Grundsatz, eine „wört
lichere Auffassung des Sinnes" se

i

grundsätzlich überall zu verlangen, so einfach und selbst
verständlich und überall folgerichtig durchgeführt ist.

—

Der aus dem normannischen Frankreich stammende GrafGobineau is
t in seinen mich»

tigsten Werken ein überzeugter, ja begeisterter verkünder germanisch-deutscher Kultur
und Kunst geworden. Sein Biograph und Übersetzer Ludwig Schemann*) hat in einem

geschmackvollen Bündchen die Vuintessenz seiner Gobineau-Forschungen nicht ohne propa

gandistische Zwecke für die Gobineau-Vereinigung zusammengestellt, wie der in seiner fran
zösischen Heimat fremd Gewordene sich durch innere Verwandtschaft zu deutschem Wesen
und deutscher Kultur hingezogen fühlt und mit deutschen Kulturträgern (Aru Scheffer u.

besonders Richard Wagner) in persönliche, wechselseitig befruchtende Berührung kommt,
das wird mit liebevoller Teilnahme für die edelmännische Art des vielseitigen Künstlers
und Forschers gezeigt und eine kurze Würdigung seiner hauptmerke (versuch über die Un

gleichheit der Menschenrassen, die Dichtungen: Alexander, die Abtei Tuphmnes, die plc-
jaden, die Asiatischen Novellen, die Reisenovellen und insbesondere seine „historischen Sze
nen" „Renaissance", die ihm in Deutschland eine gewisse Popularität verschafft haben)
eingefügt. Zur Einführung in das bedeutsame Lebensmerk dieses mehr deutsch als fran
zösisch empfindenden Franzosen, der in Deutschland auf dankbare Gesinnung Anspruch bat,

is
t das Schemannsche Bündchen sehr geeignet.
—

II. Zur deutschen Literatur.

1
.

Zusammenfassende Darstellungen.
Drei Leitfäden für den Unterricht in deutscher Literaturgeschichte liegen mir in Neu

auflagen vor. Ein ganz vorzügliches hilfsmittel is
t die auf reichster pädagogischer Erfahrung

beruhende Ubersicht über die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur von Rudolf
Lehmann"), die in ihrer neuesten Bearbeitung bis auf die Gegenwart, soweit ihre Rich
tungen einigermaßen erkennbar und für die oberen Klassen der höheren Schulen faßbar
sind, herabgeführt ist. Alles für das Verständnis der Muttersprache und der nationalen

deutschen Dichtung Erforderliche is
t in dem schmalen Ländchen enthalten, und dabei is
t

immer die lebendige Zusammenarbeit des Lehrers und des Schülers vorausgesetzt. Darum

sind z. B. erfreulicherweise keine Inhaltsangaben für die Meisterwerke der Dichtung, die

ja doch der Schüler selber lesen musz, eingefügt. So bildet das Bündchen die praktische Er

gänzung zu desselben Verfassers längst bewährtem Handbuch für den deutschen Unterricht.—
Auch das dünne heftchen von Peter hahn°) erweist sich für die bescheidene Aufgabe, die
es sich gestellt hat, als nützlich und brauchbar,- es kann durch seine Übersichtlichkeit und die

eindrucksame Heraushebung alles Wichtigen den Anforderungen des literaturkundlichen

4
) L. Schemann, Gobineau u. d
.

deutsche Kultur. Leipzig, Gldenburg u. Eo.

5
) Or. R. Lehmann, Übersicht über d
. Entw. d. dtsch. Sprache u. Literatur. 9. Aufl.
Berlin 1917, Weidmann. M. 2,—.

6
) P.Hahn, Literaturkunde. Für Mittelschulen u. verwandte Anstalten. 2
.

Aufl.
Frankfurt a. M., M. Diesterweg. M. 1,80.
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Unterrichts an den sogenannten Mittelschulen durchaus genügen,
— Dagegen is

t

nicht
einzusehen, warum in unserer papierarmen Zeit der Leitfaden von Karl Cornelius')
neu gedruckt worden ist. Er is

t

auch in der Neubearbeitung von Regina Backhaus nicht frei
von sachlichen Irrtümern, sprachlich nicht einwandfrei, und in Anordnung und Auswahl
wird er von vielen Unterrichtsmitteln ähnlicher Art und bescheideneren Umfangs weit

übertroffen.
— Eine lohnendere Aufgabe stellt sich und, wie gleich bemerkt sei, löst vortreff

lich Waldemar Vehlke°), der vor kurzem in seiner bei Seck in München erschienenen zwei
bändigen Messing-Biographie seine Berufenheit für literarische Forschung ermiesen hat.
Die vorliegende Geschichte der deutschen Literatur is

t eine zu einheitlichem Kunstwerke
geschlossene Zusammenfassung des deutschen Schrifttums von der Urzeit bis zur Gegen
wart im organischen Zusammenhange mit der deutschen und europäischen Gesamtkultur,
vie Darstellung hält sich gleich fern von der blutlosen Dürre eines Kompendiums und der
breit ausgesponnenen Gründlichkeit wissenschaftlicher Gelehrsamkeit. In lebensvoller
Charakteristik treten die großen Persönlichkeiten aus dem Hintergrunde des gesamten gei

stigen und künstlerischen Schaffens hervor und ergreifen oft selbst das wort, damit der Leser
— gedacht is

t

wohl der Gebildete und literarisch Interessierte überhaupt — von Art und
Bedeutung des einzelnen schöpferischen Genies wie der hauptströmungen zunächst einen
Segriff bekommt und zu genauerer Kenntnisnahme angeregt wird. Ein zuverlässiger und
geschmackvoller Führer zu den CZuellen der deutschen Dichtung. — Geschmackvoll ist auch die
Ausstattung des Buches, das viele gute Dichterbildnisse aufweist.

—
Wie sehr es ein Zug unserer Zeit ist, das literarische Leben innig mit dem Gesamtgeistes-

Icben in Beziehung zu setzen, dafür is
t Werner Mahrholz") hochbedeutsamer Seittag

zur Geschichte der Selbstbiographie in den fünf Jahrhunderten vom Beginn der Mustik
bis zum Pietismus, vom lZ. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert, ein neuer, sehr wert
voller Beweis. Eine Geschichte deutscher Selbstbekenntnisse aus diesen an erhebenden
und erschütternden Geistesbemegungen reichen Zeiträumen is

t an sich schon von unge

wöhnlichem Beize für jeden, der den entscheidenden Erlebnissen der deutschen Volksseele
nachgehen will, hier is

t nun gezeigt, wie insonderheit das deutsche Bürgertum in seinen
verschiedenen Auswirkungen nach innen und auszen, als Klein-, Mittel- und Großbürger
tum, der eigentliche Träger aller charakteristischen Seelenerlebnisse wird. Diele kultur
geschichtlich gewichtige Namen tauchen auf: von Heinrich Seuse, Dürer, Götz o. Berlichin-
gcn, Spener, Francke, Geliert, haller bis Hamann, Iung-Stilling, Lavater, Karl Philipp
Moritz, um nur wenige bekannte aus der langen Seihe herauszugreifen, die uns die Wichtig
keit dieser Forschung gerade auch für die Literaturgeschichte andeuten. Aber ihre Bedeutung

reicht beträchtlich weiter und tiefer: si
e

is
t zugleich ein Beitrag zur Gesellschafts-, Keligions-,

Seelen- und überhaupt zur Kulturgeschichte des deutschen Bürgertums von seinem ersten
individualistischen Erwachen über seine weltoffenen Gedanken bis zum Zusammenbruch
am Anfang des 17. Jahrhunderts und bis zum innerlich in Mustik und Pietismus vertieften
Neuerwachen im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Fortführung dieser Geschichte der Eigen
lebensbeschreibung bis zu der gerade auf diesem Gebiete der Schriftsteller«! so ergiebigen
Gegenwart wird dem Derf. dieses wertvollen Anfangs reichen Dank eintragen. Staunens
wert is

t

auch der Sammelfleifz, mit dem M. im Anhange sämtliche autobiographischen
Schriften der genannten Jahrhunderte aufgezeichnet hat. —
Mit ebenso staunenswertem Sammelfleiszc hat Christine Touaillo n">) den oft

schwer auffindbaren Stoff zu ihrer Geschichte des deutschen Frauenromans des
18. Jahrhunderts zusammengetragen und mit echt wissenschaftlicher Sachlichkeit verarbeitet,

klusgehend von den Dorbedingungen des deutschen Frauenromans, dem deutschen Männer -

romane bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, dem Leben der deutschen Frau bis zur Mitte

7
) «.Cornelius, Leitfaden d
.

dtsch. Literaturgesch. Z
.

Aufl. v. N. Sackhaus. Pa
derborn, Ferd. SchSningh. M. 4,20.
<8) w. Vehlke, Gesch. d

.

dtsch. Literatur. Sielefeld U.Leipzig, Delhagen u. Kissing.
Geb. M. 1Z.S0.
9) Dr. w. Mahrholz, Deutsche Selbstbekenntnisse. Sellin, Furche-Derlag. M. 8,— .
W) Chr. Touaillon, Der deutsche Frauenroman des 13. Iahrh. Wien u. Leipzig,

w. Sraumüller. M.Z«,— , geb. M. 36,— .
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des 13. Jahrhunderts und den unmittelbaren Entstchungsursachen des Frauenromans in
Deutschland, verfolgt si

e entwicklungsgeschichtlich und ästhetisch kritisierend die haupttl/pen

der von Frauen im 18. bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffenen Romane,
den empfindsamen, den rationalistischen, den klassizistischen und den romantischen Frauen
roman. Aus der großen Zahl der Schriftstellerinnen treten die hauptpersönlichkeiten in

lebendigster Charakteristik hervor: Sophie La Koche, Caroline wolzogen, Charlotte von

Kalb, Sophie Mereau, Dorothea Schlegel, Auguste Fischer. Sie alle erscheinen in dieser st
i

listisch klaren und kulturgeschichtlich orientierten Darstellung in all ihren Lebensbeziehungen
und menschlichen wie künstlerischen wcsenszügen. So liefert das umfangreiche, auch Su-

fzerlich vortrefflich ausgestattete Werk einen höchst wertvollen Seittag zur deutschen Gei-

stesgeschichte im Zeitalter der Kufklärung, des Klassizismus und der Romantik, eine Leistung,
die um so dankenswerter ist, weil diese Leite des literarischen Schaffens, die Beteiligung
der Frauen an der deutschen Romanschriftstellerei des 13. Jahrhunderts, bisher noch nicht
genügend gewürdigt war. Der bei aller Sachlichkeit doch warm beseelte Stil macht die Lek
türe höchst genußreich.

—

Nicht in geschlossener Darstellung, aber doch übersichtlich und leicht orientierend be
handelt Vsmald Floeck") die deutsche Erzählungsliteratur seit Goethe. Bescheiden nennt
er seine Charakteristiken der hervorragendsten Roman- und Nooellenschriftsteller des 19. Jahr
hunderts „Skizzen und Studienköpfe". Man wird wohl nicht mit allen Urteilen des
Derf. einverstanden sein können, weil sich gelegentlich in die ästhetische Würdigung eine
Weltanschauung?- oder sogar Konfessionsrücksicht einschleicht (z

. B. S. S09 gegenüber der

Ebner-Eschenbach). Aber im großen und ganzen is
t er bemüht, die literarische Gegenwarts

bedeutung der Dichterpersönlichkeiten gerecht zu werten, und da er sich im allgemeinen auf
zuverlässige. Gewährsmänner wie Erich Schmidt, A. Köster, R. M. Meuer, A. Stern, Job.
Ettlinger u. a. stützt, gelingt ihm das auch in anerkennenswertem Maße.

2
. Einzelforschungen,

h
. A. Korffs") umfangreiche und tief gelehrte Arbeit über Voltaires Bedeutung

für das deutsche Geistesleben im 18. Jahrhundert bildet ein würdiges Seitenstück zu Gun

dolfs „Shakespeare und der deutsche Geist", hier is
t

nicht nur mit wissenschaftlicher Über-
genauigkeit aller Stoff bis zu den unwichtigsten Abfällen zusammengetragen, sondern das

Ganze zu einem geradezu künstlerisch anmutenden Sau von fesselndster Form aufgerichtet.
Der deutsche Geist steht etwa von Gottsched bis Goethe unter der Einwirkung Voltaires,

dieses vielseitigsten und glänzendsten Vertreters französischer Geistigkeit. So erfordert eine
Darstellung dieser Einwirkung genaueste Durchforschung des deutschen Geisteslebens in
jenen Jahrzehnten vom erwachenden Lclbständigkeitsdrang bis zur Vollendung der deutschen
Klassik. Mit geradezu dramatischer Spannung entwickelt sich der Kampf um Voltaire in
diesen fünf Büchern, die sich wie die fünf Akte eines wechselvollen Dramas abspielen (v.
als klassizistischer Autor, v. als fortschrittlicher Autor, v. als gallischer Autor, v. als Popanz,
v. als Klassiker). Leider oerbietet mir der Raummangel eingehendere Würdigung. Nur
soviel sei gesagt: Durch die aufwühlende, teils zur Nachahmung, teils zu leidenschaftlicher
Bekämpfung reizende schriftstellerische Tätigkeit dieses Prototups französischen Wesens is

t

das ganze geistige Schaffen Deutschlands von Lessing bis Goethe bis in seine Tiefen berührt
(wobei die persönliche Beziehung Voltaires zu Friedrich d

. Gr. nicht einmal so schwer ins

Gewicht fällt). Die Darstellung dieser Wirkung (die keine Wechselwirkung ist) wirft daher
klärende Streiflichter auf alle irgendwie bedeutsamen Männer und Geistesströnmngen
des Jahrhunderts der Aufklärung in Deutschland, wahrhaft bereichernd wirken die Kapitel,
die die Führerpersönlichkeiten in dieser Entwicklung behandeln: Wieland, der eigentliche
Exponent der Rokokokultur, Herder, Schiller, Goethe, die Großen, die den als Franzosen
anders Gearteten am gerechtesten würdigen und seine schädlichen Einflüsse am sichersten

11) Dr. V. Sloeck, Skizzen u. Studienköpfe. Beiträge z. Gesch. d
.

dtsch. Romans seit
Goethe. Innsbruck 1918, verlagsanst. Turolia. M. 13,20.
12) h

. A. «orff, Voltaire im literar. Deutschland des 13.Zahrh. Ein Seitt. zur Gesch.

d
.

dtsch. Geistes von Gottsched bis Goethe. 2 hlbbde. (Seitt. zur neu. Lit.-Gesch. X u. XI).
Heidelberg 1918, T.Winter. M.29,— .
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und gründlichsten überwinden, si
e alle erscheinen in dieser lichtvollen, bei aller Urkunden'

treue künstlerisch lebendigen Darstellung wie von neuer Erkenntnis durchleuchtet. So is
t

dieses Werk ein auszerordentlich wertvoller Beitrag zur Geschichte des deutschen literarischen
Gebens in jenen entscheidenden Jahrzehnten von der beginnenden Kufklärung mit ihrer
neuen geschichtsphilosophischen Einstellung bis zur klassischen Klärung in Kunst und Leben,
die in Schiller und Goethe vollendet erscheint. Dem inneren Werte entspricht die vortreff
liche Ausstattung. —
Ungefähr denselben Zeitraum umspannt eine sehr gründliche Studie von Max Scher-

rer") über die Oarstellung von Kampf und Krieg im deutschen Orama von Gottsched
bis Kleist und gibt damit einen sehr wertvollen Leitrag zur Sorm- und Sachgeschichte der
dramatischen Dichtung. Denn die Waffen erklirren in gar vielen Stücken dieser Zeit, im
Einzel- wie im Massenkampf. Und auch in diesem Betracht lassen sich deutliche Beziehungen
zur fremdländischen Dichtung aufweisen. Auch auf diesem Gebiete wird das Vorbild des

französischen Klassizismus, das noch bei Gottsched und seiner Schule wirksam ist, abgelöst
von der lebenweckenden Nachahmung Shakespeares, und beide schließlich überwunden
von der selbständigen Gestaltung und Verwendung des gesamten Waffen- und Heerwesens
bei den großen vichtern, die auch hierin Meister sind, bei Goethe, Schiller, Kleist. Höhe
punkte der Lache wie der Behandlung bilden Schillers „Wallenstein" mit seiner geradezu
erschöpfenden Gestaltung des Soldaten-, Führer- und Feldherr ntums, Kleists „penthesilea"
als Oarstellung kriegerischer Urwildheit und „Prinz von Homburg" als Rechtfertigung
soldatischer Disziplin. Oer Verf. hat bei seinem unermüdlichen Durchpflügen dieses Ge
bietes auch manches Stück dürren Bodens durchackern müssen, wie z. B. die vielen maffen-
rasselnden Stücke Kotzebues. Aber die fesselnde Form, in der er seine wohlbegründeten Urteile
vorträgt, macht das dicke Buch durchweg lesenswert und lehrreich.

—
In gewissem Sinne eine Ergänzung zu der oben besprochenen Geschichte des deutschen

Zrauenromans bildet des Kulturhistorikers Alexander von Gleichen-Rußwurm") ge

schmackvolles BSndchen „vom Zopf zur Romantik". Er kann es mit Recht als einen
Beitrag zum Werdegang der modernen Frau bezeichnen,- denn die Entwicklung der Frauen-
>eele is

t darin festgehalten, wie si
e

sich in Erziehung und sozialer Stellung, im Gefühlsleben,

in den Beziehungen zu den literarischen Erscheinungen, an den kleinen Höfen Deutschlands

in jenem Zeitalter der Empfindsamkeit darstellte und schließlich auch in der Politik, namentlich
im Zusammenhang mit der französischen Revolution betätigte, kurz: die „schöne Seele"
und ihre Nachfolgerinnen. Elegant und liebenswürdig, wie alle Schöpfungen dieses viel
belesenen, geschmäcklerischen, genießerischen Kulturkritikers, is

t

auch diese vornehmlich
der deutschen Frau gewidmete Oarbietung. Besonders anziehend is

t das Kapitel über die

in der Nähe von großen Dichtern lebenden Frauen, Frau Aja, Srau von Stein, die Schwestern
lengefeld usw.
Eine ähnliche Kultur geistreich ironischer Blasiertheit herrscht, mit dem nötigen Ab

stände der Zeit und des Vrtes, in dem Siedermeier-Ksterreich Metternichs. Oieser Geist
schimmert aus den erzählenden Lichtungen jener vormärztage, aus denen unter dem Titel

Fltösterreichische Erzähler"") eine sehr geschickte, auch anmutig ausgestattete und
von Adolf Bartels mit einer genügend orientierenden Einleitung versehene Auswahl er
schienen ist. Sie enthält sieben Proben: Novellen von Schreuvogel, Grillvarzer, Seidl, Halm
und Stelzhamer.

—
Wie die deutsche Vergangenheit in der deutschen Dichtung etwa seit der Reformations-

zeit wieder zu neuem Leben ermachte und seitdem lebendig blieb, sich immer stärker geltend

machte und ausbreitete, das hat mit der an ihm bekannten umfassenden Gelehrsamkeit und
geschmackvollen Darstellungsweise der Sreslauer Literarhistoriker Max Koch") in seiner

1Z) Dr. M. Scherrer, Kampf u. Krieg im dtsch.Drama v. Gottsched bis Kleist. Zürich
Rascher u.Eie. M. 8— .
14) A. v. Gleichen-Kußwurm, vom Zopf zur Romantik. Seitr. zum Werdegang,

der modernen Frau. (Bücherei d
.

dtsch. Frau, herausg. v. V. A. h
.

Schmitz Z
.

Bd.) Leipzig,
Seemann u. Eie. pcrppb. M. 2,—.
15) gltösterr. Erzähler (mit Einl. v. A. Bartels). Leipzig, R. voigtlönder. M. 6,80.
16) M.Koch, Deutsche Vergangenheit in dtsch. Sichtung, Rede usw. (Sreslauer

Verträge, Neuere Folge S0. Heft). Stuttgart, I. S. Metzler. M. 6,6«.
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Rektoratsrede vom September 1918 gezeigt. Es is
t ein sehr reicher Stoff, ein wichtiges

Stück dessen, was man „Deutsche Renaissance" zu nennen gewohnt ist, was hier auf engem
Raum zusammengedrängt erscheint. Manche Gedankenprögungen würden vielleicht heute,

nach der politischen Entwicklung der letzten anderthalb Jahre, anders ausfallen- aber im

ganzen is
t

dieser Rückblick immer noch zugleich ein Ausblick in eine Zukunftsentwicklung deut

schen Wesens in deutscher Dichtung.
Einseitiger dagegen und darum weniger erfreulich erscheint die Leistung des Berliner

Germanisten Gustav Roethe") in seinem Dortrage über die Politik der deutschen Dich
ter des 18. und 19. Jahrhunderts, hier sind antidemokratische Gedanken aus den Äuße
rungen dieser Dichter allzu geflissentlich zusammengetragen, wobei man bedenken mutz,

dasz auch sehr demokratisch klingende und gemeinte Aussprüche derselben Männer ebenso
leicht und ebenso reichlich zusammengestellt werden könnten. Das is

t

nicht mehr Forschung,

sondern parteimäßige Agitation. —
Aus seiner Heimat Vberftanken is

t dem Wunsiedler Jean Paul von seinem Lands
mann« Ed. Herold") in einem formschönen Dortrage eine Würdigung zuteil geworden, die
die Zusammenhänge von des Dichters Wesen und wirken mit der Natur seiner Heimat aufweist.
Paul Schaffner") betrachtet Gottfried Kellers „Grünen Heinrich" von einer bisher

vernachlässigten Seite, nämlich als Künstlerroman. Die malerische Entwicklung des Helden
zwingt den Dichter, obwohl er den Lebensgang des Heinrich Lee ins allgemein Menschliche
erhebt, doch gelegentlich, zu den künstlerischen Strebungen und Strömungen der Zeit, dem
Spiritualismus, Kolorismus usw., erläuternd und kritisierend Stellung zu nehmen. Die

darauf bezüglichen tiefsinnigen und weisheitsoollen Äußerungen des Dichters sind von Sch.
herausgehoben und straff zusammengestellt. Leine Schrift bildet so eine erwünschte Er
gänzung der Kellerforschung.

Zwei zur Jahrhundertfeier für Theodor Storm (1917) entstandene DortrSge hat
Serthold Litzmann^»), ein sehr Berufener, der durch persönliche Erinnerungen mit dem

Dichter in Beziehung steht, herausgegeben. Sie sind gleichsam vorarbeiten für eine von L.
geplante umfassende Würdigung Storms und schlagen alle Hauptmotive aus des Dichters
Lebensmelodie an: das Heimatgefühl, die früh schon anklingende Todesahnung und die

oft bis zur Verzweiflung gesteigerte Angst vor der Einsamkeit. Auch die äußeren Bedingun
gen seiner Entwicklung werden skizziert: erste literarische Erlebnisse (Uhland, Heine, Eichen
dorff), Iugendfteundschaften (die Brüder Mommsen), Ehe, politische Erschütterungen usw.
herzliche Einfühlung und genaueste Kenntnis -zeichnen hier in engem Rahmen ein warm
lebendiges Bild des ernsten Holstendichters. —
Dem Kulturhistoriker Jakob Surckhardt, dem Schweizer und. Deutschen (letzteres

seinem kulturellen Zugehörigkeitsempfinden nach), is
t von dem feinsinnigen Kunsthistoriker

Earl Neumann") im Anschluß an die aus Surckhardts Nachlaß herausgegebenen „welt
geschichtlichen Setrachtungen" eine geist- und gehaltvolle Studie gewidmet, die bei aller

Kürze dem Manne der Wissenschaft wie dem Menschen gerecht wird. Besonders deutlich
wird das DerhSltnis zu Nietzsche herausgehoben. Dem Literarhistoriker willkommen is

t der
Anhang, die Mitteilung des Entwurfs der SchillergedSchtnisrede, die Surckhardt 18S9 in

Sasel gehalten hat. —
Über die neueste literarische Bewegung, den Expressionismus, zu orientieren,

unternimmt einer seiner meistgenannten Dertreter, Kasimir Edschmid"), in einem Sönd-

17) G. Roethe, Deutsche Dichter des 18. u. 19. Iahrh. u. ihre Politik. Daterländ.
Vortrag. Serlin, Weidmann. M. 1,—.
18) Dr. E. Herold, Jean Paul als Dberfranke. wunsiedel, G. Kohler. M. I
,—.

19) p
.

Schaffner, Der „Gr. Heinrich" als Künstlerroman. Stuttgart u. Berlin, Z
. G.

Cotta. M. S,— .
20) S. Litzmann, Theodor Storm. 2gufsätze (Mttlgn. d. lit.-hist. Ges. Bonn 11. Zahra.

Heft 2/Z). Sonn, Zrdr. Cohen (1918). M. 1,50.
21) E. Neumann, I. Surckhardt, Deutschland u. die Schweiz (Srücken l)

. Gotha,
Andreas Perthes. M. Z,— .
22) K. Edschmid, Über d

.

Expressionismus in d. Lit. u. d. neue Dichtung (Tribüne
der Kunst u. Zeit 1

.

Heft). Serlin. E
.

Reiß. M. 2.6g. ^
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chen, in dem er zwei Vorträge vereinigt hat. ven einen hielt er in verschiedenen Stödten
Schwedens um dem nordischen Publikum eine Vorstellung von der dichterischen deutschen
Jugend zu geben. Ich bezweifle aber, daß diese verworrenen, verstiegenen, überheblichen
Siammeleien ihren Zweck erfüllen konnten. Und ebensowenig scheinen mir die Ausfüh
rungen des zweiten Vortrags, über den dichterischen Expressionismus, geeignet, klare Er

kenntnisse über dieses oielgedeutete und viel mißbrauchte Schlagwort zu vermitteln. Nlan

is
t

versucht, dem Verf. sein eigenes Urteil zuzurufen: „Man is
t

nicht genial, wenn man stot»
irrt, man is

t

nicht schlicht, indem man niggert, man is
t

nicht neu, indem man imitiert".

Z. Gesammelte Aufsätze.
ttuf Einladung von Maria Köchling^), die als hcrausgeberin zeichnet, haben eine

Anzahl lebender Schriftsteller und Schriftstellerinnen Erinnerungen aus ihrer Entwicklung!»
zeit niedergeschrieben. Oas Gemeinsame dieser vierzehn is

t die katholische SSrbung ihrer
Weltanschauung, verwandt sind si

e
auch durch die meist sentimentale, manchmal süßliche

5childerung ihrer Kindheit?- und Zugenderlcbnisse. Aber das mit 28 Bildnissen geschmückte,

hübsch ausgestattete Ländchen mag manchem Freunde dieser bescheidenen Musenpriester
und -priesterinnen (M.Herbert, M. oon Buol, Hans Eschelbach, R. Sabri de Zabris, Ilse
Zranke-Behl, E. Margarete Hamann, Isabelle Kaiser, Konrad Kümmel, Johannes Maur-
hofer, Hans Schroit-Siechtl, Ilse von Stach, Leo Tepe van heemstede, Zassu Torrund, Anton
Müller sSruder Williams) willkommene Aufklärung über ihren Werdegang geben. —
Die in einem schmucken Lande vereinigten Miniaturen erweisen den vielseitigen

dänischen Schriftsteller Georg Brandes") wieder als einen Meister der Kunst zu charak
terisieren, Menschen«! und -besonderheit anschaulich und lebendig zu machen. Napoleon
und Garibaldi erscheinen hier als Beispiele neuzeitlichen heroentums. Oen Literar

historiker interessieren besonders die Mitteilungen über Shakespeares Stellung am Hofe
Zakobs I.

, über die Datierung des „Sturms" und einige damit zusammenhängende Sülle
von LiteraturfSIschung, ferner die urkundlich belegte Zurückweisung einiger gegen den

Dichter Shakespeare erhobenen Vorwürfe (Geiz, Wucher u. dgl.), seine Ausführungen
über gemisse Verirrungen der Shakespeare-Kritik und zwei Gedenkartikel aus dem Shake
speare-Jubiläumsjahr 19lb. Oie Ehrenrettung eines Vpfers mittelalterlichen Aberglau
bens is

t der Aufsatz über Gilles de Rau, den ritterlichen Begleiter der Zungftc.u von Vrleans.
Zesselnde historische Porträts sind die Essais über die schwedische Gräfin Aurora Königs-
mark, die Mutter des Marschalls Moritz von Sachsen, und über den französischen Staats
mann Jules Savre, worin eine scharfe Tharakteristik Bismarcks als wirksames Gegenstück
enthalten ist. Auch die kleinen Skizzen, die von August Bebel, Jean Iaurös, Emil verhaeren,
dem schwedischen Forscher und sozialistischen Schriftsteller Bengt Lidforß und dem chine
sischen Europakenner Ku Hu-Ming handeln, beweisen die Meisterschaft Brandes', die Wesens
züge eines geistigen Menschen klar herauszuheben und zu einem sicher gezeichneten Bilde
zu oereinigen. So is

t

dieser Band eine höchst erwünschte Sortsetzung von desselben Verfassers
.Modernen Geistern".

Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts (1917-19).
von UniversitStsprofessor Dr. Robert petsch in Hamburg.

In unserem Zeitraum is
t keine zusammenhängende Geschichte der deutschen Bühnen

dichtung im letzten Jahrhundert erschienen. Um so dankbarer begrüßen wir ihre Betrach
tung in einigen Gesamtdarstellungen der deutschen Literatur oder ihrer jüngsten Entwicklung.
Dskar Volzel hat Wilhelm Scherers Geschichte der deutschen Literatur über Goethes
Tod hinaus fortgesetzt und neuerdings diese Sortsetzung in erweiterter Gestalt als eigenes

Luch erscheinen lassen.') wer von Schern und von Walzel gelernt hat und jedem das Seine

2S) M. Köchling, Oichters werden. Bekenntnisse unserer Schriftsteller. Sreiburg

i. S., herdersche verlagsb. M. 6,60, geb. M. 8,—.
24) G. Brandes, Miniaturen. Berlin, Erich Reiß.

l) Vskar walzel, Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod. Berlin 1919, Askanischer
Verlag. XII, Z48 S. Geb. M. 12,— und T.-Z.
S«UIchrift skr v«uichkunde l«0(S«itIchr.s d.dNltlchenUnterricht. 54,Zahrg.> ,.kjeft 21
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zugesteht, wird roohl lieber nach dieser Einzelausgabe greifen, die sich ganz aus dem Zu
sammenhange mit Scherers Darstellung gelöst hat. Denn was uns walzel an Eigenstem ge
geben und der Weg, auf dem er es gefunden hat, weist nicht eben auf das Haupt der literar

historischen Schule von gestern zurück. Noch vor wenigen Iahren galt walzel in erster Linie
als Vertreter einer ideengeschichtlich-suntbetischen Betrachtung der klassischen Zeit etwa
von Messing bis zum Schluß der Romantik. Inzwischen hat sich seine Aufmerksamkeit immer

mehr ästhetischen Fragen zugewandt und sein Vhr und sein inneres Auge haben sich dazu
von dem Wirken und noch mehr von dem Wollen jüngster künstlerischer Zeitgenossen bilden

lassen. So betrachtet er die Entwicklung der Literatur seit Goethes Tode, also auch die des
Dramas, wesentlich unter dem Gesichtspunkt des „deutschen Sormwillens", wie er sich nach
seiner Uberzeugung in der modernen Ausdruckskunst regt und, gegenüber Goethes an der
Antike geschultem Zormgefühl, wieder mehr auf Klopstock und Schiller zurückweist. Seine

Einleitung entwirft die Grundzüge dieser „deutschen Form" nach ihren mannigfachen Ab

schottungen in groszen Zügen und weist dann mit erquicklicher Unbefangenheit nach, wie oft
sich der Deutsche des 19. Jahrhunderts die eigene Form aus dem kluslande, besonders dem
westlichen, hat wiederholen müssen, um sich ihrer voll bewußt zu werden. Es is

t

zu bedauern,

daß Volzel in diesem Bande nicht Gelegenheit hatte, in dem künstlerischen Ringen Kleists
und auch Grillparzers die deutschen Zormelemente eindringlicher zu untersuchen. Mir wenig
stens rücken seine kurzen Bemerkungen Kleists Dramenstil doch zu sehr „in Schillers Nabe".
Unter dem Einfluß jüngster Literaturbewegungen sucht walzel unter den Vertretern des

„jungdeutschen" Geschlechts vor allem Grabbe und Büchner gerecht zu werden, dringt aber
bei dem letzteren von der Kritik nicht zu einer so abgeschlossenen Eharakteristik vor, wie bei
dem knapp, aber treffend umrissenen Dichter „Heinrichs VI.". Die Abschnitte über Wagner
und Hebbel wiederholen im wesentlichen in gefälliger Zusammenfassung, was die früher
hier besprochenen Schriften Walzels über diese Dichter gebracht haben.') Neben ihnen kommt
Gtto Ludwig doch etwas zu schlecht weg/ von den Fragmenten wäre noch einiges zu sagen
gewesen und auch ein rascher Blick auf Ludwigs „Dramaturgie" hätte vielleicht zur Eharakte
ristik des ganzen Zeitraumes beigetragen. Dankbar aber begrüßen wir in diesem Abschnitt
die vorurteilsfreie Würdigung der drei Großen von 181Z, die unter anderem Wagners
riesiger Formkraft vollauf gerecht wird und dabei die Verwandtschaft seiner Architektonik
mit französischen Vorbildern nicht übersieht. Sehr ausführlich schildert dann der Schluß-
abschnitt, der schon über den Rahmen unseres Berichtes hinausführt, die Entwicklung des
Dramas von Hauptmann und seinen Nachbarn über die neuklassizistische und andere Gegen
strömungen hinweg bis zu den heutigen Ausdruckskünstlern, deren Leistungen walzel im all

gemeinen sehr hoch einschätzt. Wieviel von diesem Urteil die Geschichte bestätigen wird,

is
t abzuwarten, auch bleibt Walzels Betrachtung gerade in diesem Abschnitt gelegentlich

in rascher Kritik stecken, ohne die künstlerische Persönlichkeit bei der Wurzel zu packen. Aber
wer könnte auch von einem Dichter wie Kaiser heute schon eine Eharakteristik aus einem

Gusse schreiben? verlangen mir daher nichts Unmögliches, sondern freuen wir uns der wuch
tigen Zusammenfassung und geistigen Durchdringung eines schier unendlichen Materials,
die uns nach Stoff und Gehalt weit über die bisher beste Darstellung des 19. Jahrhunderts,
über das Werk von Richard Nleuer hinausführt, walzel würde übrigens der erste sein,
der Nleuers bedeutendem Buche nicht bloß sein weiteres Lebensrecht, sondern seine unver

äußerlichen Verdienste neben der eigenen Arbeit zugestehen würde.')
Andere Ziele als Nleuers, auch dem Studenten unentbehrliches und den Forscher durch

weg anregendes Buch stellt sich die neue Literaturgeschichte von Ghlke.*) Sie wendet sich

2
) Inzwischen is
t in neuer, durchgreifender Bearbeitung erschienen: Vskar walzel,

Friedrich Hebbel und seine Dramen. 2
.

Aufl. (Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 408). Leipzig
1919, B. G. Teubner.

Z
) Zu Richard IN. Nleuers „Deutscher Literatur des 19. Jahrhunderts", die der Der»

lag (Georg Bondl in Berlin) jetzt in schön ausgestatteter Volksausgabe oerbreitet, ist bekannt
lich aus seinem Nachlaß eine Ergänzung nach rückwärts erschienen, die wegen der Daraus»
setzungen für das Drama des letzten Säkulums, die si
e behandelt, auch an dieser Stelle genannt
sei: „Die deutsche Literatur bis zum Seginn des 19. Jahrhunderts" (im gleichen Verlage 1917).

4
) Waldemar Hhlke, Geschichte der deutschen Literatur. Sielefeld u. Leipzig 1919,
velhagen u. Klasing. VlII, 441 S.
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ausgesprochenermaszen an weitere Kreise, die si
e

nicht durch unzählige Daten und durch un

endliche Analusen aller möglichen Meistermerke ermüden, dafür aber in große Zusammen
hänge einführen will. Ahlke bemüht sich in allen seinen Arbeiten, „die Literatur auf nationaler
und philologischer Grundlage als einen Bestandteil der allgemeinen Kultur, als ein Grgan
des Gesamtbewusztseins zu begreifen", was ihm aber bei seinen Einzelstudien, z. B. bei seiner
oor kurzem erschienenen, gehaltvollen Lessingbiographie °) besser gelungen ist, als bei dieser,

noch nicht ganz ausgeglichenen Gesamtdarstellung. Das im ganzen recht gut und persönlich
geschriebene, mit glänzenden Silbern ausgestattete Buch, dos einem Sritz Reuter oder einem
Victor von Scheffel so gut gerecht zu werden oersteht, weisz über das Drama des 19. Jahr
hunderts nicht nur nichts Neues, sondern auch wenig Anschauliches zu sagen. Noch nicht
zwei Leiten über Heinrich von Kleist in einem Bande von fast 4Sl) Seiten. Und dabei geht

noch viel Raum an die biographischen Notizen verloren, die doch nicht in die Tiefe führen.
Geradezu irreführend wirkt ein Satz wie „inzwischen (bis 1804) hatte er seine Tragödie
Die Familie Schroffenstein und das Fragment Robert Guiskcrrd geschaffen". Er hatte doch
wohl von seinem Normannendrama viel mehr geschrieben, aber später nur das veröffent
licht, was mir heute das Fragment nennen,- aber von der ganzen tragischen Geschichte dieser
Dichtung erfährt der Leser kein wort — und was könnte den Menschen und den Dichter besser
kennzeichnen als si

e ! Etwas besser kommt Grillparzer meg, aber Hebbel liegt unserem Führer

so wenig mie Richard Wagner. Bei dem ersteren räumt er, trotz walzels Bemühungen
um ein besseres Verständnis, dem Theoretiker viel zu viel ein, bei letzterem bemegt er sich

in demselben Grundirrtum, wie seinerzeit Weltlich: was den Dichter an Wagner ausmacht,

is
t

nicht seine Sprache, die freilich nur im Zusammenhange von Wort und Ton ihre volle
Wirkung entfaltet (wofür übrigens Ahlke alles Verständnis hat), sondern seine Art, Menschen
zu schauen, seine Kunst des Aufbaues usw.,' in diese Geheimnisse feiner Kunst scheint die Wissen
schaft erst jetzt recht einzudringen, wie die unten zu erwähnende Abhandlung von Roethe
zeigt, aber gerade in einem für weitere Kreise bestimmten Werke sollten heute nicht mehr
5ätze stehen wie diese: „Er is

t es (Dichter) nie gewesen . . . Lesen kann man Wagner nicht
ohne Ironie." Vorsichtiger und besser abgewogen sind seine Urteile über Wildenbruch und
über die neueren Dramatiker, über Gerhart Hauptmann und seinen Kreis.
was die deutschen Dramatiker im einzelnen angeht, so hat Reinhold') eine sozusagen

überpersönliche Kleist-Biographie gegeben, indem er kennzeichnende Briefe des Dichters
mit Berichten seiner Zeitgenossen aneinanderreiht und die Lücken durch ausgewählte Ab

schnitte neuerer Biographen wie Sülows, wilbrandts u. a. ausfüllt. Natürlich kann das

Küchlein weder Minde-Pouets Sriefband noch Biedermanns Gesprächssammlung (vgl.

diese Zeitschrift Bd. 28, S
.

205) ersetzen, doch wird es weiteren Kreisen als Einführung will
kommen sein, trotzdem uns die sehr verschiedenen Berichte aus einer Einstellung in die andere
reihen. Die Stücke sind, soweit ich sie nachgeprüft habe, sorgfältig wiedergegeben, doch is

t

bei der Zuweisung einzelner nicht adressierter Briefe (z
. B. an Marie von Kleist) Dorsicht ge

boten. Die Literatur is
t im ganzen richtig ausgenutzt, dagegen fehlt z. S. Minde-Pouets

letzte Veröffentlichung.') In den Kern von Kleists Persönlichkeit sucht eine amerikanische
Dissertation von Slankenagel") einzudringen. Sie bespricht der Reihe nach Kleists Äuße
rungen über Religion und Unsterblichkeit, über Gott, Schicksal und Willensfreiheit, Weib
und Tugend, Pflicht und staatliche Sindung des einzelnen, viese Äußerungen sind ziemlich
kritiklos aneinander gereiht,- immerhin tritt doch überall eine auffallend gleichstimmige
Entwicklung oder vielmehr ein gewaltsamer Durchbruch hervor von einem rationalistischen
Dptimismus zu einem skeptischen Emotionalismus, von dem der Dichter dann allmählich

zu einer gehalteneren Lebensanschauung gelangt. Dennoch bleibt das Ganze in einem ziem-

ö
) Derselbe, Lessing und seine Zeit. In 2 Bänden. München 1919, E.H.Beck,

b
) C. F. Reinhold, Heinrich v. Kleist (Sammlung: Menschen in Selbstzeugnissen

und zeitgenössischen Berichten). Berlin, Ullstein S Eo., R. Z
. 27S S.

7
) G. Minde-Pouet, Neue Briefe h. o. Kleists. Deutsche Rundschau Bd. 161, S. 112

bis 126.

8
) I. C. Blankenagel, llie attituäe «f tteinncn «f Kleist t««src> tke Problems

o
<

>ite (hesperia, herausg. v. h
.

Tollitz und h
. Wood, Bd. 9). Güttingen 1917, Danden»

hoeck K Ruprecht. 1 Vl. und 84 S. M. Z.8« und T.-Z.
21«
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lich dürren Schematismus stecken, es kommt zu keiner lebendigen Gesamtanschauung und
die einzelnen Aussprüche sind nicht genügend nach Anlaß und Stimmung erklärt und be-

wertet.

von ganz anderem Schlage is
t die kleine, aber höchst bedeutsame Schrift von Cassirer

über Kleists Verhältnis zur Rantischen Philosophie. Er weist überzeugend nach, daß die

Lehre, über der Meist (1801) innerlich zusammenbrach, nicht, wie bisher geglaubt wurde,

Kants eigene Philosophie war (die er schonseit Jahr und Tag kannte und die einen so oerstän
digen Leser unmöglich zur völligen Verzweiflung an allem wissen führen konnte), sondern

höchstwahrscheinlich die sich Kantisch gebärdende Lehre Zichtes. Kleists Verhältnis zu dieser
wie zu Kants Philosophie wird eingehend gewürdigt und zur Erklärung seiner dichterischen
Entwicklung verwendet.')
Zu den Einzelwerken is

t diesmal nur eine dankenswerte Arbeit von Gtto Frau de'")
aus Eugen wolffs Schule zu erwähnen, die im Rahmen einer Bühnengeschichte der „Her
mannsschlacht" von der Interpretation und Mißinterpretation berichtet, die das vroma auf
unseren Bühnen erfahren hat. Dabei dringen wir denn um so tiefer in den künstlerischen
Grganismus des Werkes ein,- die Beziehungen zwischen Lühnenkunst und Kritik werden in
gröszerem Rahmen geschickt beleuchtet, das Thema selbst is

t mit Sorgfalt und mit reifem Urteil

angefaßt.
wenn in der Gegenwart oder in naher Zukunft der „Hermannsschlacht" vielleicht aus

Gründen des Stoffes oder besser des nationalen Gehalts eine regere Wiederaufnahme be

vorsteht, so is
t Grabbes Kunst unserer Zeit vorzugsweise durch ihre Form näher gerückt.

Die Kufführung „Heinrichs VI." in Dresden und andere Wiederbelebungsversuche sind be

zeichnend für das Zeitalter des Expressionismus. Um so nötiger is
t eine Ausgabe, die wirk

lich den Text genau bis ins einzelne nach dem Eigenwillen des Dichters feststellt. Diese
Forderung konnte bisher auch Grisebachs Ausgabe nicht völlig befriedigen. Nun hat uns
der oerdiente Kleistforscher Sp. Wukadinovic in der rühmlich bekannten „Goldenen
Klassikerbibliothek" eine solche Ausgabe beschert, die zwar keinen vollständigen kritischen
Apparat gibt, aber immer auf die besten Grundlagen zurückgeht und in ihren reichen An
merkungen die Textgeschichte berücksichtigt, ältere Szenen mitteilt usw. Der Herausgeber

hat weiterhin ein Lebensbild, Einleitungen zu den einzelnen Werken beigefügt und Dich
tungen sowie Aufsätze und Briefe mit allen nötigen Erläuterungen ausgestattet, wobei auch
künftigen Einzelforschern wertvolle winke gegeben werden.") Auf seinen Schultern steht
denn auch schon die Erstlingsarbeit von w. Schulte"), der vor allem eine gründliche und
förderliche Huellenuntersuchung gibt. Die Analuse läßt manches zu wünschen übrig, weift
aber doch mit Nachdruck auf die kritischen Punkte der Dramen hin. Man könnte vielleicht
sagen, daß im „Friedrich Barbarossa" das überpersönlich-geschichtliche Interesse des Dichters
dem Kaiser, seine menschliche Teilnahme aber dem welfenherzog gehöre: daher die Zwie
spältigkeit der Durchführung, die uns nicht zu ruhigem Genüsse kommen läßt. Auch in

9
) E. Tassirer, Heinrich v. Kleist und die Kantische Philosophie (philosophiscke Dor-

KSge der «antgesellschaft, Nr. 22). Berlin 1919, Reuther S Reichard. 5S S. M. 2,—.
10) Vtto Zraude, Heinrich v. Kleists Hermannsschlacht auf der deutschen Bühne.

Kiel 1919, wissenschaftliche Gesellschaft für Literatur und Theater. 96 S. Uber Kleists
größte Erzählung is

t eine neue Arbeit von Karl Wächter erschienen (Kleists Michael Kohl
haas, ein Seitrag zu seiner Entstehungsgeschichte — Forschungen zur neueren Literatur-
geschickte Bd. 1.II, Weimar, Duncker 1918). Der Verf. setzt sich auf textkritischer Grundlage
vor allem mit der bedeutsamen Arbeit von Meuer-Benfeu (Euphorion Bd. V, L. 99— 14V)
auseinander. Auch er stellt drei verschiedene Fassungen fest, die er aber nach Stoff und Ten
denz anders charakterisiert als sein Vorgänger. Nach Wächter, mit dessen Anschauungen
wir uns an anderer Stelle auseinander zu setzen gedenken, ging Kleist von dem ethischen
Problem der unbedingten Unterordnung des einzelnen unter die Recktsidee aus. Zum tragi

schen
Ende führt die Willkür, die zur Selbstüberhebung verleitet. In der zweiten Fassung

tritt das Rachemotio hinzu, in der dritten endlich seine preußisch-politische Grundrichtung.
11) Grabbes Werke in6 Teilen, heraus«. oonSpiridion Wukadinovic. Berlin usw.,

Deutsches Verlagshaus Bong S
c To. 2 Bände.
12) Wilhelm Schulte, Eh. D. Grabbes Hohenstaufendramen. Neue Beiträge zur

Grabbeforschung. Münster i. w. 1917, Toppenrath. 114 S
.
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Heinrich VI. machen sich Nebenströmungen störend geltend, etwa zugunsten des Königs
Richard Löwenherz.") Schulte hält sich im übrigen von blinder Verurteilung wie von kritik

loser Anerkennung gleich frei.
Einen bedeutend reiferen Eindruck aber macht die Einzelschrift von M.V.Zabeltitz

über Georg Büchner"), die uns verspätet zuging und auf die wir doch kurz hinweisen wollen.
Das Buch kam zur rechten Zeit, als die Grundlagen für ein tieferes Verständnis dieses vich
ters gegeben waren, in dem ein lebhaftes sozialpolitisches Interesse und ein reizbarer Sub
jektivismus so wunderbar vereint sind. Es sucht die biographischen Grundlagen von Büchners
Kunst auf, widmet sich aber dann mit besonderer Liebe dem Problem der Form in seinem
Schaffen. Er zeigt, wie Büchner in seinem Streben nach der kraftvollen Ausgestaltung der
Einzelszene die große Linie der Weimarer Kunst durchbricht und die Einheit des Kunst
werkes erst im Stimmungsgehalt wiederfindet, Auf die förderliche Besprechung der Einzel-
dramen folgen dann Abschnitte über die Grundlagen und die hauptformen von Büchners
^ebensgefühl, wie es sich in seinen Kunstwerken ausspricht. Zabeltitz betrachtet das Lüch-
nersche Ich in seiner Stellung zu politischen und sozialen Ziagen, in seiner Vereinsamung,
seinem Verhältnis zur Natur und zum Universum. Immer geht der Verf. geschichtlich vor,

stellt seinen Helden in grosze Zusammenhänge hinein und arbeitet so die ihm eigenen Ideen
und die allmähliche Klärung seiner Gedankenwelt um so schärfer heraus.
Venn in dieser Schrift die philologische und die dramatisch-technische Betrachtung

(vielleicht zu stark) zurücktreten, so zeigt die kleine, aber sehr gehaltreiche und förderliche
Arbeit von Gustav Roethe über die „Meistersinger""), wieviel sich auf diesem Wege er
reichen läszt. Überrascht erkennen wir, wie wenig die unübersehbare Wagnerliteratur eigent

lich für die Grundfragen des künstlerischen Aufbaues in den Musikdramen bisher geleistet
hat. Sonst wären Miszurteile nicht möglich gewesen, wie wir sie oben zu oerzeichnen hatten
und wie si

e

sich zumeist auf einer einseitigen Beurteilung von Wagners Sprachkunst gründen
— die aber heute, im Zeitalter des Expressionismus, doch wohl auch auf tieferes Verständnis
rechnen darf. Oer erneute Hinweis auf Oeinhardsteins „Saloator Rosa" (dessen Einwirkung

auf Wagner schon Oeetjen in der „Musik" Bd. 48, S. 14ff. festgestellt hatte) hilft einige
Schwächen im Aufbau des Oramas erklären, das im übrigen, wie jede Schöpfung Wagners

seit „Lohengrin" seine „tiefliegende Besonderheit" hat. Oer vergleich der Werke unterein
ander, des Tondramas mit dem Wortdrama (besonders Schillers) einerseits und mit der
Bper anderseits fördert wichtige und neue Erkenntnisse über Wagners Streben nach Einfach
heit und Zusammenfassung, über tupische Formen- und Zahlenverhältnisse, wiederkehrende
Gruppierungen und Stimmungsmittel u.v.a.,- solche empirische Untersuchungen fördern
auch die allgemeine Lehre von der Technik des Oramas bei weitem mehr, als alle Oeduk-

tionen und sind meines Erachtens auch zuverlässiger, als die immer nur cum grsno ss>i8

aufzunehmenden vergleiche mit der Architektur im eigentlichen Sinne. Eine solche, mehr
als blosze „Literaturgeschichte" gebende und doch durchweg auf geschichtliche Forschung be

gründete „Literaturwissenschaft" und eine immer wieder auf die künstlerische Gestaltung

hinzielende ideengeschichtliche Darstellung müssen sich mehr und mehr durchdringen, um

jene „vollständige" Erklärung der vichtung zu ermöglichen, die wir heutzutage allenfalls
geben können und anstreben müssen.
vie wichtigste Grundlage für jedes tiefere Studium Grillparzers werden in Zukunft

neben August Sau ers trefflichen Ausgaben immer die persönlichen Zeugnisse über den Dichter
abgeben'"), dle derselbe Forscher mit Sienenfleisz gesammelt und geordnet hat. In sechs

IZ) Im übrigen habe ich meinen Standpunkt dem Drama gegenüber in der Zeitschrift
„Oer Zwinger" Bd. 2

, S. 57ff. (1918) festgelegt.
14) MaxZobel v. Zabeltitz, Georg Büchner. Sein Leben und sein Schaffen (Sonner

Forschungen, herausg. von Litzmann, Bd. 8). Berlin 1915, G. Grote. 14Z S.

15) G. Roethe, Zum dramatischen Aufbau der wagnerschen Meistersinger (Sitzungs
berichte der preuszischen Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1919, heft XXXVll). Berlin
1919, Dereinigung wissenschaftlicher Verleger. 36 S.

16) Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeit
genossen. Gesammelt und herausg. von August Lauer (Bd. 1—6). Wien, Verlag des
Literarischen Vereins, 1904—1916.
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Länden liegt diese Sammlung jetzt fertig vor, ein weiterer Sand mit Anmerkungen, Nach
trägen und dem gerade hier unentbehrlichen Gesamtregister steht noch aus. Damit is

t ein
würdiges Seitenstück zu Petersens trefflichem Werk über „Schillers Persönlichkeit" geschaffen.
Venn Sauer bringt uns nicht bloß, wie Biedermann in seinem Goethebuche, die „Gespräche"
im eigentlichen Sinne, sondern auch die Biographien und allgemeinen Charakteristiken des

vichters aus Zeitschriften und TagesblSttern, welche den 1
. Sand füllen (unter anderem die

wichtigen Mitteilungen von Laube, Bauernfeld, holtei, Mosenthal, klug, von Littroro-
Bischofs, Lonnleithner und Foglar). Viese Biographien find natürlich, wie die in den weiteren
Bänden abgedruckten Mitteilungen von Kuh, Martenegg, Frankl usw. teilweise längst be
kannt und in der Forschung viel benutzt worden. Aber es ist von hohem Iverte für den missen»
schaftlichen Arbeiter, si

e nun bequem, in sauberem Abdruck und in chronologischer Anordnung
mit de «unzähligen kleinere «Beiträgen zur Kennzeichnung des vichters beisammen zu haben.
Wir hoffen auf das treffliche Werk noch zurückzukommen, das für den Forscher wie für ein
tieferes Eindringen in den Vicht« überhaupt unentbehrlich genannt werden darf.
Nicht sowohl der Literaturgeschichte als der Biographie im eigentlichen Sinne sind

der ungewöhnliche Spüreifer, das Finderglück und die kritische Schärfe des Hamburger

Lehrers Klbrecht Janssen") über Hebbel zugute gekommen. Freilich, über eine gewisse
Wahrscheinlichkeit kommt der „Semeis" nicht hinaus, das; Hebbel der natürliche Sohn des
begabten aber sittlich nicht ganz einwandfreien Pastors Volkmar gewesen sei. Um so besser

is
t das meiste von dem begründet, was I. über die Frauen in Hebbels nächster Nähe berichtet,

wenn es auch da ohne hupothesen nicht ganz abgeht. Für den Vicht« Hebbel kommt dabei
wenig heraus, und der Mensch verliert natürlich, wenn man seine Flecken durch die immer
vergröbernde Lupe betrachtet. Amalie Schoppe gewinnt in der neuen Betrachtung, die
eine ganze Reihe von Daten über ihr Leben sicherstellt, an menschlich-schönen Zügen, eine
gewisse geistige Gewandtheit tritt auch besser als in dem herkömmlichen Bilde hervor —
und doch werden wir den Gindruck nicht los, das; mir es im ganzen mit einem liebenswürdigen

Gänschen zu tun haben, viel höher steht Elisabeth Lensing, wie I. ihr schmerzenreiches
Lebensbild vor uns aufbaut. Gb si

e

Lehrerin gewesen ist, mag dahingestellt bleiben, jeden
falls war si

e weder „ungebildet", noch eine „Näherin", und vor allem bleibt gegen ihre Hal
tung in Hamburg, besonders während Hebbels pcriser Neise, nichts von jenen Vorwürfen
bestehen, die der ungetreue Liebhaber ihr machte. Oasz Hebbel an seinen beiden Kindern
als Rabenvater gehandelt hat, läszt sich leider nicht leugnen (daß auch das zuletzt verstorbene
Kind im Armengrabe beerdigt wurde, kann nicht einmal mehr durch Geldmangel entschul
digt werden),- und auch mit der Aussöhnung zwischen Elise und Christine scheint es recht
zweifelhaft bestellt gewesen zu sein. Christine wird in dem neuen Buche besonders als Künst
lerin in ihrer Hamburger Glanzzeit vor uns lebendig, ferner aber als treue Hüterin von
Hebbels Ruhm, als seine rechte wiedererweckerin. Erwähnenswert is

t I.s Vermutung,
daß Hebbels spätere religiöse Wandlung, wie vor allem die SSnftigung seiner trotzigen und
harten Natur, wesentlich auf diese vortreffliche Frau zurückzuführen ist, der im Leben auch
nichts Menschliches fremd geblieben war. Oie Anhänge ergänzen und berichtigen die An
gaben der Biographen über Hebbels Hamburger Freundeskreis, u. a. Hocker, Zoninsru,
Gravenhorst, Rendtorff, Alberti. Oas Bild des Letztgenannten is

t

noch nicht ganz klar,

hat aber durch I. doch viel festere Züge gewonnen.
In allen Einzelheiten hält sich Z. von enger Splitterrichterei glücklich fern, im großen
ganzen aber scheint er doch nicht den rechten Standpunkt Hebbel gegenüber zu finden.
Schon die bloße Tatsache, daß Christine den vichter fesseln konnte, Elise nicht, sollte uns die
Augen darüber öffnen, daß Hebbel nicht bloß ein Recht, sondern eine Pflicht hatte, abzubrechen,
wo trotz aller Herzensgüte, Aufopferung und meinetwegen gediegenen Bildung eine Enge
ihm gegenübertrat, die ihn unzweifelhaft an freier Entfaltung bebindert haben würde.
Nach allgemeinen moralischen Maßstäben können wir hier nicht urteilen: eine vichterpersön-
lichkeit is
t ein gar zarter Vrganismus, zumal ein solcher wie derjenige Hebbels, der sich unter

17) Albrecht Janssen, Oie Frauen rings um Friedrich Hebbel. Neue Materialien
zu ihrer Erkenntnis. Mit einem Anhang: Aus Hebbels Freundeskreis (Hebbelforschungen
VllI). Berlin u. Leipzig 1919, S. Vehrs Verlag (Friedrich Feddersen). XVl. 144 S.
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Ken schwersten Unbilden und Angriffen von feiten des Hasses und der verständnislosigkeit
entwickeln muh. Cr kann sich gegen diese mit den nach außen gekehrten Stacheln seines
Meisters Anton wappnen: gefährlicher sind die Ansprüche von befreundeter, ja geliebter
Seite, die doch dem innersten Genius nicht gerecht werden kann. Übrigens dürfen wir nie
vergessen (und es sollte auch bei I. nicht bloh als eine Art Entschuldigung hinten nach
klingen), daß der Hebbel, dem wir so manches „Menschliche" vorzuwerfen haben, nicht
j.ener ist, zu dem wir bewundernd aufschauen. Zeder echte Künstler steigt in jedem Augen
blicke des Schaffens immer wieder wie ein Phönix empor und läht die Asche seiner Alltags

existenz zurück. Gerade bei einer Natur wie ihm tragen biographische Feststellungen (deren
Verdienst wir durchaus nicht oerkennen) nichts oder sehr wenig zum „Verständnis bei". Echt
dichterische Größe, sagt er selber einmal, bedürfe nicht der Nachhilfe eines Biographen zun,

Aufschluß oder zur Verständigung, denn was is
t alle Poesie anderes, als unmittelbare Ent

wicklung oder mittelbare Vorstellung des Lebensprozesses eines bevorzugten Geistes?"")
wir finden diese Stelle in großen Zusammenhängen in einer gediegenen Arbeit von

Emilie Loose behandelt, die aus Max Herrmanns Schule hervorgegangen ist.") Oie Verf.
behandelt in kritischer überschau Hebbels Urteil über die deutsche Dichtung, leider nur bis
zum Ausgang der klassischen Epoche. Eine ergänzende Darstellung seines Verhältnisses zur
Romantik wird versprochen und sollte ja nicht ausbleiben. Wer sich auf eine derartige Auf
gabe einmal so eingestellt hat, sollte die Hand nicht wieder vom Pfluge abziehen! Emilie

Loose verfolgt zunächst den Gang der deutschen Literaturgeschichte von den ältesten Zeiten
bis zu Goethes Tode in seiner Spiegelung in Hebbels Geist, eine sorgfältige Sammlung
aller einschlägigen Stellen aus den Schriften, Briefen und Tagebüchern dient zur Stütze und
Erweiterung der lebendigen Überschau. Ein zweiter Teil zieht allgemeinere Solgerunge»
aus den vorgeführten Einzelurteilen,- die Verf. mustert zunächst Hebbels kritisches Verhalten
zum Oichter und seinem Verl, erweist die Selbständigkeit und euch die Entwicklung und
Umgestaltung seines Urteils (z

. B. den Wandel seiner Stellung zu Lessing und Schiller)
und sein Verhältnis zu anderen Kritikern und zur allgemeinen philosophischen Ästhetik.
Auf der anderen Leite zeigt sie, wie gründlich sich Hebbel in literaturgeschichtlichen Werken im
großen und über die literaturgeschichtlichen Reihen und Gruppen unterrichtet hatte, ohne
«och eigentlich im Literarhistorischen stecken zu bleiben. Im Grunde genommen spricht er
doch immer nur als schaffender vichter und kritische Stellungnahme oerrät bei ihm immer

eine tiefe innere Verwandtschaft, auch da wo er ablehnt. Auch wo er von den Lebensschick-
Zalen der Oichter spricht, verweilt er mit Vorliebe bei solchen, die sich durch ähnliche schwierige

Verhältnisse durchringen muhten wie er selbst. Und wenn er mit besonderer Vorliebe (mehr
kritisch) bei Schiller und (mehr bewundernd) bei Goethe verweilt, wenn er sich mit wachsender
Reife immer stärker von den späteren Werken der beiden „Klassiker" angezogen fühlt (frei
lich nicht von dem zweiten Teil des „Zaust", der eben doch stark ins Romantische hinüber
greift), so hängt das augenscheinlich mit seiner eigenen, innerlichen Bewegung auf das Ziel
der Klassizität eng zusammen, versuchen wir es einmal, Hebbel als Literarhistoriker zu
nehmen (vgl. S

.

189ff.), so fällt uns zunächst auf (die oben ermähnte Auherung bewies es
schon), wie stark das biographische Interesse zurücktritt, vor allem wo es Hebbel mit den eigent

lichen „Genies" zu tun hat, zu denen er eigentlich nur Sophokles, Shakespeare und Goethe
rechnet. Oaher auch sein Mißtrauen gegen die zu seiner Zeit üppig ins Kraut schießende
Veröffentlichung von Briefwechseln und NachlaßbSnoen, daher sein Widerwille gegen Bettinas

Goethebuchi dagegen hat er in Schillers Korrespondenz mit Körner dankbar den KlSrungs-

prozetz des Dichters studiert und sein eigenes Urteil über ihn danach berichtigt und vertieft.
Aber es handelt sich hier nur um eine sozusagen immanente Entwicklung des Talents, die er

gern verfolgt. Das Literarhistorische im engern Sinne tritt bei ihm hinter der Ssthetisch-
psuchologischen und der kritischen Einstellung zurück. Gern steigt er, wo er es mit Heroor
ragenden Werken zu tun hat, vom Einzelnen zum allgemeinen Gesetz auf, verzerrt dabei

oft die künstlerische Absicht des vichters bis zur Karikatur, wird sich aber zugleich über die

18) Werke (Ausgabe von Werner, 1904), Bd. 10, S. 41Z.
19) Emilie Loose, Friedrich Hebbels Anschauungen über die deutsche Literatur

bis zum Ausgang der Klassiker. Berlin u. Leipzig 1918, B. Sebrs Verlag (Zeddersen).
248 S.
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Wege seines eigenen Geistes und über seine künstlerischen Ziele klarer und fühlt sich nie mehr
zum Schaffen angeregt, als durch solche „produktive Kritik". Oichtern niederen Ranges frei
lich verschließt er sich von vornherein? mit sicherem Takte wendet er sich denen zu, die für
sein kluge dicht am Gipfel zu wohnen scheinen — denn den eigentlichen Gipfeln gegenüber
fühlt er sich nicht zur Kritik aufgelegt. Jedenfalls beweist E Looses Schrift/ was si

e

beweisen
will: daß Hebbel auch da, wo er von der vorangegangenen deutschen Dichtung spricht, ,nie
Philologe, mir manchmal reiner Literarhistoriker, meistens Künstler, und immer und
überall Friedrich Hebbel ist".
Seine wachsende Richtung auf den Klassizismus zeigt sich übrigens euch in seinem Ver

hältnis zum Theater. Darüber berichtet eine etwas trockene, aber gründliche Arbeit von
Eugen Tannenbaum^), die auch aus Max Herrmanns tüchtiger Schule hervorgegangen
ist. So ausgiebig wie Petersens ausgezeichnete Studie über Schiller und die Bühne")
kann eine solche Schrift nicht sein, weil eben Hebbels Verhältnis zum Theater viel loser war.
Sing er doch zu schreiben an ohne irgendwelche eindringendere Theaterkenntnis, ja mit dem

Vorsatz: „Die dramatischen Werke, die ic
h

zu schreiben gedenke, werde ich absichtlich und von

vornherein so einrichten, das; sie gar nicht auf die Bühne gebracht werden können, denn wahr»
iich, ich mag mit Töpfer und Albini keine Lorbeeren teilen." Später hat er denn doch öe>
Ziehungen zum Theater gesucht, besonders erst durch Frau Stich-Trelinger, dann durch seine
eigene Gattin, hat auch trotz aller inneren Gegensätze von Heinrich Laube und noch lieber
von Dingelstedt vieles gelernt, was ihm als Dichter zustatten kam. Don wirklichen Einflüssen
des Theaters, von einem Arbeiten für die Bühne und um ihretwillen kann freilich keine Rede

sein. Auch hier geht Hebbels Geist seiner, ganz eigenen weg. In den früheren Dramen nehmen

z. L. die Forderungen lebhaften Mienen- und GebSrdcnspiels noch eine viel größere Rolle
ein als später, wo die äußere Bewegung hinter der inneren immer mehr zurücktritt. Immer

hin steht diese Entwicklung Hebbels, namentlich freilich sein Derhalten in der Jugendzeit,
mit dem, was die Zeitgenossen vom Theater erwarteten und verlangten, in engerem Zu
sammenhange. T. läßt sich diese Beziehungen nicht entgehen, sondern verweist uns immer
wieder auf zeitgenössische Äußerungen in dramaturgischen Schriften aller Art.") Seine'Arbeit
gliedert sich in die großen Abschnitte: „Inszenierung", „Spiel" (dabei: Theorie der Schau
spielkunst, Maske, Mimik, Gebärde und Vortrag) und „Publikum" (Psychologie des publi
kums, Titel, Gattungsbezeichnung, Personenverzeichnis, Vrt und Zeit der Handlung), wir
hätten noch einige Tuerschnitte gewünscht, z. V. über das Verhältnis zwischen gesprochener
und gelesener Bühnenanweisung in den verschiedenen Zeiten und Gattungen seiner dromati°
schen Oichtung, aber auch so wird die große Linie klar, auf der sich Hebbel immer näher zu

der weimarischen Kunftübung hinbemegt.
von der ausgezeichneten Vtto-Ludwig-Ausgabe") Paul Merkers sind zwei neue

Bände erschienen, deren einer den „Erbförster" enthält. Zum ersten Male erhalten wir

hier außer einem sorgfältigen Text der letzten Fassung des Dramas einen vollständigen Ab

druck feiner Dorstufe, der „Waldburg", und das ganze, ungeheure, wohlgeordnete Material
der Entwürfe und Dorarbeiten. Eine übersichtliche, von außerordentlich mühsamer und sorg
fältigster Kleinarbeit zeugende Einleitung führt die ganze, weit oerzweigte Überlieferung vor,
um si

e dann am Schluß noch einmal in der Form eines Stammbaums zusammenzufassen.
So können mir denn der verworrenen Entstehungsgeschichte des Dramas, in die schon Sieburg
einiges Licht gebracht hatte, können die Beziehungen der waldtragödie und ihrer Vorläufer

20) Dr. Eugen Tannenbaum, Friedrich Hebbel und das Theater (Hebbelforschungen,
Nr. VII). Berlin u. Leipzig 1914, B. Sehrs Verlag (Feddersen).
21) Julius Petersen, Schiller und die Sühne (palSstra, Bd. Z2). Berlin IM.

Mauer S Müller.
22) Z
. S. die „Theorie der Schauspielkunst" von dem Mannheimer Schauspieler E. Tür-

nagel, 1846.

22) Vtto Ludwig, Sämtliche Werke unter Mitwirkung des Goethe- und Schillerarchivs
in Verbindung mit h
.
h
.

Sorcherdt u. a. heraus«, von P. Merker. Bd. III: Zwischen Himmel
und Erde. Nooellenfragmente, herausg. von Merker und Borcherdt. Bd. V!, I.Abt.: Oer
Erbförster, mit seinen Vorstufen herausg. von Merker. München 1914, G. Müller. 1.VII,
390 S.
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(der „Waldburg" und der „Wildschütze") zu anderen Plänen, wie der „Agnes Bernauer"
und der „Pfarrrose" an der Hand des kundigen Führers Schritt für Schritt nachgehen. Dabei
zeigt sich denn, gewiß zum Erstaunen der meisten Kenner des Werkes, wie sich gerade die

für unser Bewußtsein unveräußerlichen Lestandteile des Oramas, wie sich auch besonders
charakteristische Einzelheiten erst ganz am Schlüsse eingestellt haben. Aus einem bloszen
Intrigenstück, wo der Held mit seinem gekränkten Rechtsgefühl als Spielzeug in den Händen
eines Bösewichts zum Wildschützen wird und schließlich auf Mordgedanken kommt, wird all

mählich der trotzige Verfechter seines guten Rechtes, der aus der Sahn geworfen wird, weil
man ihm „etwas befiehlt, was wider seine Überzeugung ist", hegelsche Gedanken vom Wider«
streit zwischen dem Individuum und der Rechtsidee und von der Kufhebung dieses Streites

helfen den idealen Hintergrund aufbauen, ohne den die Zeit nun einmal nicht sein konnte
und den die Kritik Hintennach doch wieder an dem Stück vermißte, weiterhin verschwindet
die Verführung von außen her, die Begründung soll rein innerlich sein, beider stellen sich
damit sofort neue Schmierigkeiten ein, die Ludwig nie ganz überwunden hat. Eine Kleinig'
Kit mutz den Streit zwischen den beiden Hitzköpfen entfachen und eine Reibe von Verwechs
lungen und Zufällen muß den tragischen Ausgang herbeiführen. Eduard Oevrient, der dem

Vichter mit Rat und Tat zur Seite stand, hat doch auch manchen glücklichen Einfall des Oich-
tcrs über den Haufen gemorsen, ihm einen guten Teil seiner Unbefangenheit genommen
und schließlich die schweren Schäden des Ganzen nicht genügend erkannt oder doch auch nicht
beseitigen können. Oen Bühnen zuliebe hat sich dann der Oichter noch zu manchem Zu
geständnis entschlossen, hat auch das gedruckte Werk wiederum auf den Ambos gelegt und is

t

dann mit seinen Gedanken noch ein letztesmal zu der „Waldburg" zurückgekehrt. Viesen
ganzen langen Weg verfolgen wir nun um so besser, als Paul Merker nicht bloß die ungeheure

Nasse der Entwürfe im Weimarer Goethe» und Schillerarchio, sondern auch manches andere
Material benutzen konnte (obwohl bei weitem nicht alles erhalten ist). Besonders kam ihm
hier das bisher als verschollen geltende Griginalmanuskript der Schlußfafsung des „Erbför
sters" zugute, das im Dresdener Hoftheater als Soufflierbuch aufbewahrt wurde und das

außer zahlreichen Bühnenanweisungen u. dgl. von unbekannter Seite reichliche Änderungen
des Wortlauts von veorients Hand zeigt, die zum Teil später bei der Oruckausgabe berück
sichtigt wurden. In dem umfänglichen textkritischen Anhange (L. 187—465) breitet der
Herausgeber (unterstützt durch I. Wahles Sachkenntnis und Sorgfalt) eine Sülle von Material
für uns aus, die z. B. für die Erforschung von Vtto Ludwigs vichtersprache, für die Erkennt
nis der allmählichen Wandlung und Verknüpfung einzelner Motive von unschätzbarem
werte ist.
Merkers Ausgabe wird gewiß die Forschung auch sonst nachhaltig befruchten, vor allem

venn si
e

erst einmal Vrdnung in die ungeheure Masse der dramatischen Entwürfe gebracht
Hot, die wohl den kostbarsten, auch dichterisch wertvollsten Teil von Ludwigs Nachlaß dar

stellen und die in Erich Schmidts sehr summarischer Zusammenfassung im 4
. Bande von seiner

und Sterns Ausgabe durchaus nicht zu ihrem Rechte gekommen sind. Eine neue, dankens
werte Vorarbeit dazu bringt die Greifswalder Ooktorschrift von S. Fischer") über die hofcr»
Entwürfe, ihr Verhältnis zu den Tuellen und ihre Komposition. Fruchtbar is

t hier, wie
immer, der Vergleich zwischen Ludwigs Theorie und Praxis,- nur sollte bei der Betrachtung
der Shakespearestudien immer noch schärfer geschieden werden zwischen der Klärung des

Richters über seine eigenen Arbeiten einerseits und der Aufstellung von Idealen anderseits,
die oft gerade für ihn unerfüllbar waren und deren Verfolgung zum guten Teil das Liegen
lassen der Pläne verschuldet hat. Vtto Ludwigs Suchen und Ringen aber führt uns schon
hinein in die Entwicklung des zeitgenössischen Oramas, über das ein andermal hier berichtet
werden soll.

24) Bernhard Fischer, Gtto Ludwigs Trauerspielplan „Oer Landwirt von Passeier"
und sein Verhältnis zu den „Shakespeare-Studien". Greifswalder vissert. 19l6, gedruckt zu
ttnklam bei Rich. PSttke Nachf. 69 S. Ebenda erschien die vottorschrift von Margarete
Mählich, Vtto Ludwigs Komanplan „OSmon Geld" und sein Verhältnis zu den „Roman-
studien". 70 L.
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Eine Ausmahl v. Musterstücken, Schulaus»
sähen, Entwürfen«. Aufgaben;. Unterrichts-
gebrauch i. d. höh. Lehranst. 10,

— .
Iöde, Sritz: Musik u. Erziehung. Ein
päd. versuch u. e. Reihe Lebensbilder aus d.

Schule, lvolfenbüttel, Z. Zwiszler. 8,50.

Svranger, Eduard. Gedanken über Leh
rerbildung. Leipzig, IZZuelle 6: Meuer. geh.
2.50.
Da; Buch enthält viel mehr, als der Titel
oermuten läßt,- Sprangers grundsätzliche
Ausführungen über Bildung, Bildungs-
werte und Bildsamkeit behalten dauernden
wert, mag nun die Frage der Volkslehrer
bildung durch Sprangers Lildnerhochschule
gelöst werden oder nicht, Auch über die
Bildung der Vberlehrer, die doch fach
wissenschaftlich gerichtet bleiben muh, sagt

Spranger wichtige?! er läßt dabei aber auch
deutlich erkennen, wie schwierig und noch
nicht befriedigend gelöst die Ausbildung
der Lehrer für höhere Schulen ist, die zwei
fellos als Grundstock eine gründliche, wissen
schaftliche Zachbildung brauchen, die aber
das Wesentlichste und Letzte von den von
Spranger dem Volkslehrer gesteckten Zielen
auch erreichen müssen. Hr.
Weber, Ernst: Oie Technik des Tafelzeich
nens. Leipzig, B. G. Teubner. 10,— .
Oos Buch will zur bildlichen Gestaltung
durch die Hand des Lehrers anregen, vurch
sie, als die sicherste Art des Ausdruckes, soll
der Lehrer, den der Verfasser sich mit Recht
nur als pädagogischen Künstler vorstellen
kann, die Welt des Sichtbaren den Schülern
zum Erlebnis werden lassen. Als Mittel da

zu dient das Zeichnen an der Wandtafel,

dessen Technik Weber mit Hilfe von 6 Illu
strationen u. 56 Tafeln anschaulich behandelt.
Vuellensammlung für den gesch. Unt.
II. Reihe (Lambeck-Rühlmann). Leipzig,
L. G. Teubner. je 0,60.
4. Kranz, Oemosthenes u. Philipp.
58. Oentzer, Anfänge des modernen Staates
im ausgehenden Mittelalter.
61. Reinbold, ver Grosze Kurfürst.
7Z. Ioach,msen, Oie nationale Bewegung
von 1845—1849.
75. Koch, Oer Krieg von 186« und der

Norddeutsche Sund.
80. Ede, Mottle und Roon.
84. Sieber, Das deutsche Handwerk.
von dieser ausgezeichneten Sammlung
kommen für deutschkundlichen Unterricht
Nr. 58 u. 84 wesentlich in Betracht. Hr.

Schöne Literatur unserer Zeit.
Beckmann, Johanna: Oeutsche Märchen
I.u.II. Potsdam, Stiftungsoerlag. Je 7,50.
Busse, Carl. Aus oerklungenen Stunden.
Ein Skizzenbuch. Leipzig, Tuelle S: Meyer,
geh. 5.—.
Busses ZugenderzShlungcn, von seiner
rau zusammengestellt, bringen keinen neuen
ug in das Bild des Oichters, werden aber
in dem groszen Kreis seiner Verehrer noch
einmal eine wehmütige, dankbare Erinne
rung an den liebenswürdigen Erzähler
wecken,' ein paar sind ausgezeichnet. Hr.
Salcke, Tust.: Oer Kampf mit d. Lee
räubern u. a. Gesch. Reutlingen, Enszlin u.
Lcriblin. 9,—.
Gjellerup, Karl. Das heiligste Tier. Leip
zig, gZuelle Sc Meuer. geh. 5,— .
Im Himmel der Tiere spielt's, wo alle
Tiere, die selbst oder als Gefährten be
deutender Herren in der Welt eine Rolle
gespielt haben, wohnen. Oas heiligste Tier
soll gewählt werden, und der Wahlkampf
bringt alle die Tiere in roechselvollstc Be
ziehungen. Oer Handlung sehr lose Kette
gibt Gelegenheit, allerlei Geschichten und
Legenden aus verschiedensten Kulturen mit

aufzureihen und so ein Werk echtester Epik
zu schaffen, voll erstaunlichen Wissens, tief
sten Humors, reinster Weltliebe,- ein Buch
von großem Zauber, in dem sich ein großer
Mensch und ein tiefer Denker spiegelt. Ein
Seelenbad für unsere aufgeregte Zeit. Hr.
hansiakob, heinr.: Erzbauern. Ausge
wählte Erzählungen. 2. Bd. 282 S. Stutt
gart, A. Bong S Comp. Z,— .
Marie o. Hutten. Oie grosze Harmonie.
Erzählungen. Zreiburg i. Lr., Herder, geb.

viese Erzählungen wollen als Gesamtheit
gewürdigt werden: wie sich ein Menschen
herz und eine künstlerische Seele über die
Erkenntnis von Schuld u. Elend hinaus zum
Mitfühlen hindurchringt, zum Einordnen
des eigenen Ichs in die grosze Harmonie. Hr.
Kaiser, Georg: Oer gerettete Alkibiades.
Stück in Z Tln. 11,—. — Oer Brand im
Vpernhaus. Ein Nachtstück in Z Aufz. Pots
dam, G. Kiepenheuer. 7,—.
König, Eberh.: Alkestis, Muthol. Schcl-
menspiel. Leipzig, Erich Matthes. 7,30.
Kurz, Isolde: Aus meinem Iugendland.
Stuttgart, deutsche Verl.-Anst. N.— .
Langewiesche, Wilh.: Wolfs. Geschichten
um ein Bürgerhaus. Bücher der Kose, 26.
u. 27. Bd. München, Evenhausen. (500 S.)
6,60.
Oie beiden Bücher

— das eine betitelt: Im
Schatten Napoleons, das andere: vor Bis
marcks Aufgang — zeigen in einer bunten
Reihe von Erinnerungen, die sich an ein
Bürgerhaus in einem kleinen nordwestdeut
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scheu Städtchen knüpfen, das Verden u. Er»
starken des deutschen Bürgertums, vie Bü»
cher gewinnen besonders dadurch an Reiz,
daß si

e uns einführen in Gedanken und Ge
fühle unserer vorfahren, daß wir die Ein»
drücke sehen, die geschichtliche Begebenheiten,
hervorragende Männer auf sie hervorge»
bracht haben. hl.
MtsHko, Xaver: vas Paradies auf Erden.
Der kleine Zigeuner. Zwei Kindergeschich-
ten. Oeutsch von Mina Eonrad-Eubesselo.
Zreiburg i. Sr., herdersche verl.»handlung.
Wie der kleine Martin das Paradies auf
Erden sucht u. es schließlich in seines Mütter
chens klugen findet, wie in dem Findling
gierander, dem Zigeunerblut in den Adern
fließt, die Sehnsucht nach der bunten Welt

erwacht, wie er si
e in Tönen seiner Geige

entströmen läßt, das is
t alles sehr zart u. fein

erzählt. Kber für Binder sind diese „Kinder»
geschickten" nicht, wenigstens nicht die zweite,

dazu is
t deren Schluß, vor allem der Verlust

der Geige u. der Untergang Alexanders, nicht
angetan.

'
hl.

Pag6s> Helene: Großmutters Iugendland.
Zreiburg i. Sr., herdersche Verl.-Suchh. 4,50.
vie Verfasserin schildert die Kindertage ihrer
Mutter, all die kleinen ernsten u. heiteren

> Erlebnisse eines Lehrerkindes auf dem Lan
de. Innigkeit und lvirklichieitsfreude, na-

, türliche, nicht, wie so oft in solchen Lüchern,
aufgetragene Kindlichkeit, machen das Luch

zu einer wertvollen Gabe für Kinder, hl.
Sann, Hans v. d.: Sagen aus d

.

grünen
Mark. Graz, üeukam. 12,—.
Schrönglzamer-Heimoal, Franz. Vie's
daheim war. Geschichten aus meinem Zu»
gendland. Augsburg, Haas u. Graschner.
Als ei n rechter Volksgeschichte nerzähler reiht
der Sohn des bäurischen Waldes hier allerlei
Bilder aus dem Heimatdorf aneinander,
ernste und mehr noch heitere, die einen tie
fen vlick in eine enge und doch so reiche Ivelt
ermöglichen. Und ein paar von den fein
gezeichneten Driginalen bleiben uns in dank
barer Erinnerung. Ein Büchel, das froh
macht. Hr.
Schüssen, wilh.: Erste Liebe. Erzählun
gen. Stuttgart, Strecker S Schröder. 199 S.

Sohnreu, heinr.: herzend. Heimat. Ge
schichten aus Groh-Lerlin u. kleinen Dör
fern. Z49S. Berlin, Deutsche Landbuchh.
8,50.

Sternberg, Leo: von Freude Frauen
Imd genannt". Novellen. Berlin, P

.

Vehrs
Verl. 6,—.

Stucken, Eduard: Vie weißen Götter.
Ein Roman. 2

. u. Z
. Sd. Berlin, E. Reiß.

I« II.-. :

Stuhlmaim, Adolf. Ernst Meliboker. vie
Zugendgeschichte eines alten Hamburgers.
Hamburg, Richard Hermes, geh. 4

,—.
Oer niederdeutsche vichter und Hamburger
Gewerbeschulrat erzählt frei von seiner ei»
genen harten Jugend, vas Ourchringen
zum Licht aus niedrigsten Verhältnissen her
aus hat etwas Ergreifendes und Anfeuern
des. Schon deshalb sollte das Buch in keiner
Jugend- oder Schülerbücherei fehlen. Zu
gleich is

t es eine Fundgrube kulturgeschicht-
licher Einzelheiten. Und wenn auch manch»
mal eine gewisse Bitterkeit nicht überwunden

is
t — um so lebenswahrer is
t dies Buch und

um so gewichtiger tritt es neben die vielen
Iugenderinnerungen, in denen eine frohe
Kindheit im Spiegel des Alters doppelt gol»
den glänzt. Hr.
wolff, Johanna: von Mensch zu Mensch.
Gedichte. Berlin, Schuster 6 Loeffler. S,— .
Zerkaulen, heim.: Hans Heiners Fahrt
ins Leben. Eine Geschichte. München-Glad
bach, Volksoereins-Verl. 2,45.

Kunst, Musik, Sühne.
Bab, Iul.: Neue Kritik d. Sühne. Drama
turg. Grundlegungen u. Ausführungen. 204
S. Berlin, Desterheld sc Eo. I«,—.
Sie, Dskar: Der Tanz. Z94 S. Berlin.
I. Bard. Z5,— .
Deri, Max: Naturalismus, Idealismus,
Expressionismus. 8Z S. Leipzig, E. g.

Seemann. Z
,— .

Dülberg, Franz: Drama u. Reichsgr-
danke. Serlin-Pankow, Zwilling-Verl. 1,20,
Ehrenberg, herm.: veutsche Malerei u,

Plastik v. 1Z50— 145«. Neue Seiträge zu
ihrer Kenntnis aus d. Deutschordensgebiet,
Bonn, K. Schroeder. 1Z,— .
Einführung in die Kunst d

.

Gegenwart:
von Deri, Dessoir, Kronacher, Martersteig,
Schering, Walzel. Leipzig, E. g. Seemann,
12,50.

Kirstein, Gust.: Das Leben Adolph Men
zels. 117 S. Leipzig, E. A. Seemann. 20,

— .
Litzmann, Verth.: Clara Schumann. Ein
«ünstlerleben. Z. Sd. (Schluß) : Tl. Schu
mann u. ihre Freunde. 1856—1896.
w o l f r am , E. : Das ilbersi nnliche in Ku nft
u. Muthus. 1Z7 L. Konstanz, WSlfling-
verlag. 8,—.
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Eindrücke von der sächsischen Landesschultagung.
Eine ungeheure Arbeit galt es in vier Tagen zu bewältigen, da der gesamte Aufbau

des öffentlichen Erziehungswesens, von den Veranstaltungen für das vorschulpflichtige
Alter bis zur Berufs« und Hochschule, aber auch privat- und volkshochschulmesen behandelt
wurden und neben den Fragen des äuszeren Aufbau? und der Verwaltung auch die innere
Umgestaltung erörtert wurde, vem besonderen Zwecke unserer Zeitschrift entsprechend

beleuchte ich nur einiges.
Km Schlüsse der Tagung betonte der Minister Dr. Seufert, es seien starke Gegensätze

offenbar geworden, aber doch auch Einigendes: so die allgemeine Erkenntnis, dasz es nicht
auf den Stoff ankomme, sondern auf das Menschliche, alle Schulen suchten die Linie, die

zur Persönlichkeit führt. Immer wieder erschien als Ziel die Entwicklung des persönlichen
Eigenlebens zum Dienst an der kulturellen Entwicklung der Volksgemeinschaft. Oos nationale

Einheitsbewusztsein wurde immer wieder betont.

Zur Beobachtung des Menschentums und zur Führung des Seelisch-Menschlichen
brauchen wir aber für alle Lehrer eine tiefere Ausbildung. Venn es wird darauf ankommen,
der Anlage, Neigung und Begabung mehr als bisher gerecht zu werden, die sittliche Er
ziehung, die Gemütswerte, die Phantasie, die Kunst mehr zu pflegen. Oazu soll nun in
doppelter Weise helfen die Arbeitsschule im Sinne einer Erlebensschule, einer Schule der
freitätigen Arbeit. Venn si

e

läht ganz anders alle Kräfte entfalten als die reine Lernschule,

anderseits stellt si
e

sich mitten hinein in das Kulturleben, das der Gegenstand des Unterrichts
wird und dessen Teil sie selbst bildet, einen Teil, der sich ununterbrochen mit dem gesamten
Leben weiter entwickeln muh. Oie Entwicklung der Persönlichkeit fürs Leben — das be
deutet: Erziehungsziele statt der Stoffziele, bedeutet möglichste Selbsttätigkeit des Schülers.
Aber die Arbeitsschule darf nicht das Lernen aus dem Auge verlieren, vie Verschmelzung
der Lern- und Arbeitsschule is

t das Ideal, denn TualitStsarbeit is
t

auch auf geistigem Gebiet
nötig.
Es liegt auf der Hand, welch hohe Aufgabe hier dem deutschen Unterricht zufällt, und

so wurde auch immer wieder betont, dasz er auf der Volks- wie der höheren Schule der Mittel
punkt sein müsse, da er sich in gleicher weise an verstand, Gemüt, Phantasie und künstleri
sches Empfinden wendet. Seine besondere Aufgabe se

i

die Zusammenfassung des gesamten

Stoffes aller Fächer unter völkischem Gesichtspunkt. Jetzt, so sagte Gaudig mit Recht, musz
es sich entscheiden, ob unser Volk ein sich selbst bestimmendes Kulturvolk werden kann.
Starke Gegensätze offenbarten sich bei der Frage der Grundschule. Oie Volksschullehrer

forderten 6 Jahre und blieben dabei, obwohl die Regierung sich für die vierjährige Grund
schule ausgesprochen hatte. Oie höhere Schule forderte die vierjährige Grundschule, aber

Übergangsmöglichkeiten auch auf späteren Stufen. Besonders scharf wurde der Streit,
als für die Grundschule auch noch eine Differenzierung nach dem dritten Jahr abgelehnt
wurde, da eine solche nur im Interesse der höheren Schule liege. Sonderklassen sollten nur

für minderleistungsfähige Kinder errichtet werden, und vom fünften Schuljahr an für solche
Begabte, die im fünfjährigen Lehrgang zum Übergang in eine höhere Schule vorbereitet
werden sollten, wenn eine Oifferenzierung eintteten sollte, dann nur eine nach Segabungs-
art, nicht nach dem Segabungsgrad, da letztere wieder nur zur Standesschule führe. Dem
gegenüber wurde erklärt, die Oifferenzierung sei gerade nötig im Linne der Arbeitsschule,
dort gebe ja die Klasse selbst das Tempo an und das sei zu langsam für Segabte.
Im Zusammenhang damit stand der Kampf um die Unterklasse der höheren Schule.

Oer Vertreter des Philologenvereins erklärte: „Oer Lehrplan des Unterbau? der höheren
Schulen behandelt zwar in vieler Hinsicht dieselben Stoffe, erweitert und oertieft, wie die
Dberstufe der Volksschule,- aber er unterscheidet sich von dem der letzteren durch die metho
dische Behandlung und die wissenschaftliche Auffassung dieses Stoffes, die, natürlich unter
voller Berücksichtigung des im Alter begründeten geistigen Standpunktes des Schülers,

auch durch die Vorbereitung auf die Anforderungen des Dberbaues bedingt sein müsse. —
Zur Erleichterung des späteren Uberganges einzelner besonders begabter Schüler aus dem

Vberbau der Volksschule in die höhere Schule sind Ubergangsklassen im Anschluß an die
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höhere Schule einzurichten." Demgegenüber wurde behauptet, der Unterricht in Vl bis
IV sei nicht wissenschaftlich, von psuchologischer Seite wiederum wurde erklärt: wissenschaft
lich sei er nicht, aber er bereite auf Wissenschaft vor, darum se

i

eine andere Einstellung nötig,-
eine pädagogische Frage se

i

die sechsjährige Grundschule nicht, sondern eine sozialpoliti

sche. Eine mittlere Richtung, die auch der Minister oertrat, betonte, die Unterklassen der

höheren Schule mühten ihr erhalten bleiben, weil hier die guslese erfolgen müsse für die

verschiedenen Arten des Kufbaus, Diese guslese se
i

durch keine Prüfung möglich, sondern
wieder durch den Unterricht selbst. Freilich müsse dieser von besonders psuchologisch-pödago-
gisch dazu geschulten Lehrern darauf zugespitzt werden. Das Stoffliche habe zurückzutreten
hinter dem persönlichen, der Betätigung aller Kräfte, besonders auch der künstlerischen.
In den Gberbau der höheren Schule dürfe nur eintreten, wer studieren wolle.
Besondere Beachtung erfreute sich die Reformschule, deren Unterbau sich besonders

eigne für Berufsberatung durch Arbeit,- der deutsche Unterricht der Reformschule wurde
als ein weg zur Arbeitsschule gerühmt.

Für die höhere Schule wurde weiter gefordert, daß alle ihre Arten sowie die Hochschule
auf ihrer bisherigen höhe bleiben (die Reformschule erschien als die anzustrebende Normal-

schule). Allerdings mühten die stofflichen Ziele beschränkt werden zugunsten der Vertiefung
und Zusammenfassung, hier kam der Gedanke, einen großen Gesichtspunkt in den Mittel
punkt zu stellen: die Kulturkunde oder die Naturkunde und nun danach alles einzuordnen.
Die Deutschkunde fand von allen Seiten Förderung, auch von feiten der Berufsschulen wurde

ihre stärkere Betonung gefordert. Freilich dürfe die Deutschkunde den Zusammenhang mit
dem Leben nicht verlieren und nicht vergessen, das; sie ohne den vergleich mit anderen Kul
turen nichts erreiche. Erfreulich war die Äußerung des Vertreters der Universität: man be»
Haupte immer, wir brauchten das Französische als ttultursprache ? deutsch se

i in weit höherem
Maße Kultursprache. Mehrmals wurde hervorgehoben, daß unsere Lesebücher im deutsch
kundlichen Sinne umgewandelt werden müßten.
von einer deutschen Aufbauschule nur für besonders Begabte wurde wenig Erfolg

erwartet, es war sehr wenig Stimmung dafür vorhanden, viel mehr trat man für eine neun-
srufige deutsche höhere Schule ein unter starker Betonung des deutschen Bildungsgutes und
des Künstlerischen (mit ein oder zwei Fremdsprachen), vie Bedenken, die zunächst von
Philologenseite laut wurden, dürften stark gemindert sein, denn allenthalben zeigte sich ein

sehr ernster Wille, diese Schule auf volle wissenschaftliche höhe zu bringen. Jedenfalls scheidet
in diesem Gumnasium nicht, wie man fürchtete, der fremdsprachliche Unterricht für die Er
ziehung zum wissenschaftlichen Venken ganz aus, er wird den deutschen Unterricht zu unter

stützen haben,- freilich wird die hauptsorge für sprachlich-logische Erziehung beim deutschen
Unterricht liegen. Betreffs der Volkswirtschaftslehre gingen die Meinungen auseinander,
die einen forderten si

e als besonderen Unterrichtsgegenstand, die anderen meinten, sie und

die Staatsbürgerkunde müßten die leitenden Gesichtspunkte geben für die Behandlung aller

realen Bestandteile des Unterrichts. Auch für die Mädchen forderte man eine gleiche Schul
art, die sich planmäßig einstelle auf das kulturelle Leben des deutschen Volkes.

—
Danach

erstrebt man ein deutsches Gumnasium als „humanistisch-praktisches" neben dem alten huma
nistisch-theoretischen Gumnasium.
Schwere Gegensätze zeigten sich auch bei der Frage nach dem Zusammenhang der

Hochschule mit dem übrigen Lildungsmesen. Uns berührt hier nur die Frage der besseren
Vorbildung der Deutschstundler. hier wurde deutlich gesagt, daß die jetzige Einstellung der

Universität nicht genüge: si
e

müsse mehr Blick für die praktische Tätigkeit haben, si
e

müsse

einführen in die großen Bildungsfragen der Pädagogik, in Grundfragen der Ethik und

Ästhetik sowie in eine psuchologisch begründete, auf die höhere Schule besonders eingestellte
Zugendkunde. Die praktische Ausbildung wird erst nach dem Studium eintreten können, zu be

grüßen aber is
t die Forderung, daß die Universität immer mehr auch die allseitige Einführung

in die Berufe übernimmt. Abzulehnen sind Bestrebungen, die die Prüfung für das höhere
Lehramt abhängig machen wollen von der bestandenen Prüfung für das Volksschulamt,- si

e

traten auch ganz zurück. Ein weg, unsere Studenten schon mehr in die besondere Einstellung
der Schule einzuführen, scheint mir beachtenswert : si

e

sollten in den langen UniversitStsferien
praktisch in den Schulen mitarbeiten, weitere Forderungen galten der Weiterbildung.
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Das is
t das wesentlichste, was sich für Deutschkunde und Deutschunterricht ergab.

Noch sind viele Meinungsverschiedenheiten auszugleichen und es wird nicht leicht sein,
eine grosze Richtung zu finden; eins aber mar doch klar: es herrscht allenthalben der Wille

zum vorwärtsschreiten und die Einigkeit im letzten Ziel: alle Volksgenossen zu erziehen
zu ersprießlicher Arbeit am volksganzen. w. hofstaetter.

Mitteilungen.
veutscher Germanisten oerband. Oer O. G. v. gibt jetzt durch I. G. Spren»

g e l Mitteilungen heraus „Für deutsche Bildung" (jährlich 4 Nummern, für Mitglieder kosten»
frei, für NichtMitglieder M. 5

,— Frankfurt, viesterweg). vie erste Nummer enthält einen

Gcleitaufsatz von Fr. Panzer und einen Bericht Sprengels über das Verbandsleben im Welt»

krieg, sowie Verbandsnachrichten. Für den 2S. und 29. Mai ist ein verbandst««, in Frank
furt a. M. geplant. Tagesordnung: l. vie Verfassung des D. G. D.,- 2. Die Schulfrage,- Z

. vie
wissenschaftliche Vorbildung der Oeutschlehrer. Näheres durch die Geschäftsstelle Frank
furt a. M, Zeil 124.
Düsseldorfer deutsch kundliche SerienvortrSge Gstern 1920. Prof.

Or. Braun (jetzt Lasel) brachte eine durch den Zusammenbruch notwendig gewordene
Prüfung des geistigen Lebens im 19. Jahrhundert, um daraus die Richtlinien für die Zukunft
zu gewinnen. Gr kennzeichnete den am Anfang des Jahrhunderts blühenden Idealismus,

sodann sein Gegenspiel, den Naturalismus und die Vereinigung beider zu der Idee der Ge

meinschaft. An Philosophie, Politik, Literatur und Kunst wurden diese geistigen Strömungen
nachgewiesen. Or.d' Ester (Münster) behandelte die Möglichkeiten, die Zeitung dem

deutschen Unterricht dienstbar zu machen: in der Geschichte des Schrifttums an Erscheinungen
wie Lessing, Schiller, Kleist, MSser, Görres, G. Freutag u. a., in der Stillehre durch kritische
Studien zur Knappheit und Klarheit der Vorstellung,- für die neueste Literatur und vor
allem für die Heimatskunde durch Sammlungen von Zeitungsausschnitten nach verschiedenen
Gesichtspunkten. Prof. Or. <

Z
Z
u e l l e (Bonn) sprach über die wirtschaftlichen und kulturellen

Beziehungen Deutschlands zu Südamerika. Es war beschämend zu hören, wie wenig sich
Deutschland im Gegensatz zu Frankreich und Nordamerika an dem dort sich abspielenden
groszen geistigen Kulturkampf beteilige: deutsche Sprache, deutsche Zeitungen und Zeit»
schriften, deutsche Bücher seien dort fast gänzlich unbekannt, und hier in der Heimat pflege
man weder das Spanische (die Verkehrssprache Südamerikas) noch kümmere man sich um
die Geistesprodukte jenes Weltteils. Or. Wentzcke (Oüsseldorf) gab eine Übersicht über die

Geschichte der Rheinlande von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Or. B a g i e r (Düssel
dorf) charakterisierte die rheinische Kunst, die Malerei wie die Literatur und Musik, als eine

Kunst nicht so sehr hochragender, urgewaltiger Persönlichkeiten, als romantischer Schwärmerei
und liebenswürdiger Geselligkeit. Or. Lüthgen (Bonn) schilderte die Kunst der Romantik
als ein romantisches Lebensgefühl, ein versinken ins All, einen mustischen pantheis»
mus. Iustizrat Or. Friedrichs (Düsseldorf) behandelte in gründlicher und dabei an»
sprechender weise das Wesen der Iuristensprache (Latinismen und dgl.) und die Methode
ihrer Fortbildung. Sibliotheksdirektor Or. Nörrenberg (Düsseldorf) kritisierte die Anschau
ungen Schräders und Zeists über Indogermanen und Germanen und stellte die Hypothese
auf, daß Laut- und Akzentverschiebung auf eine Mischung des indogermanischen Herrenvolks
mit einem andersgearteten geknechteten Eingeborenenstamm zurückzuführen sei, dasz also
dastardiertes (kreolisiertes) Indogermanisch aus der Gesindestube i

n die Kinder- und Herren»
ftube gedrungen und da Mode geworden sei. Analogien aus verschiedensten Zeiten und
Gegenden wurden zur Unterstützung dieser Ansicht beigebracht. Dasjenige Volk, dessen
Sprache nach ihrer Eigenart jene als Laut- und Akzentverschiebung bekannten Änderungen
hervorrufen konnte, soll das Sinnische gewesen sein, die Gegend dieser Beeinflussung etwa
die russischen Vstseeprovinzen. Schließlich schilderte Or. Keim (Oüsseldorf) das Wesen
neuester Dichtung als einen Gegenschlag gegen den Naturalismus zu einem neuen Idealis»
mus hin. Or. Laudien.

Für die Leitung verantwortlich: Or. Waith« hofftaerter, Dresden 21, Elbstr. 1.
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Verlag oonv. G. Teubner in Leipzig und Versin

Zeitschrift für Deutschkunde
herausgegeben von

Walther Hosstaetter und Friedrich Panzer
Der lausende Jahrgang erscheint in 8 Heften, preis sür das 7. Halbjahr M. 12.—, für das
2. Halbjahr M.2V.— , des Einzelhefte« M. S.— . s«us «inzelheft« leuerungszuschlag.) Die Oefermg
ins gusland erfolgt gemäß der Verkaufsordnung des BSrsenvereins der deutschen Buchhändler
mit einem Abschlag von ca. 60"/« gegenüber dem Normalrurs. Bestellungen nehmen all»

Buchhandlungen und Postanstalten an, gegebenensalls auch der Verlag.

Sur geft. Beachtung!
Infolge der durch die weitere Steigerung der papierpreise, lohne und Gehälter usm,

bedingten abermaligen Erhöhung der Herstellungskosten läßt sich leider eine Änderung d»

Bezugspreises der „Zeitschrift für Deutschkunde" sür das 2. Halbjahr 192« auf NI. 20.— nichi
vermeiden, vie Herstellungskosten betragen jetzt das Sehn» und Zwölfsache gegenüber der Seil
vor dem Uriege? so kam» auch der jetzt geforderte Bezugspreis entfernt nicht die Herstellung!»

kosten decken, sondern der Verlag muh, um die Zeitschrift fortzuführen, erhebliche Zuschüsse
leisten, Das kann er aber naturgemäß nur innerhalb gewisser Grenzen. Er hofft deshalb,
daß die Bezieher ein Verständnis für die äußerst schwierige Lage, in der die Seitschrift sich
befindet, nicht versagen und durch Bewilligung der zur zwingenden Notwendigkeit gewordenen
Preiserhöhung ihre Fortführung im Interesse der von ihr vertretenen Lache zu ermöglichen,

auch an ihrem Teil helfen werden, ver Verlag wird sich demzufolge erlauben, keine Unter»

brechung in der Zustellung eintreten zu lassen und die für das 2. Halbjahr 1920 sSIIig
werdenden Sezugsgebühren: bei Bezug durch Kreuzband in Höhe von M. 2Z.— , bei Bezug
durch Überweisung in Höhe von M. 20.— ab IS. Juli durch Postnachnahme zuzüglich Spesen
zu erheben, salls ihm dieselben bis dahin nicht direkt zugegangen sein sollten.
Diejenigen Bezieher, welche die Seitschrift s. St. unmittelbar bei ihrem Postamt

bestellten und für den ganzen Jahrgang bezahlten, werden ebenfall» dringend g«
beten, den vifferenzbetrag in Höhe von M. , für das zweite Halbjahr 192« »n
ihr Postamt auf eine diesbezügliche Aufforderung dieses oder an mich zu zahlen.

Hochachtungsvoll und ergebenst V. E. TeubNN.
vie „Zeitschrift für Deutschkunde" bezieht alle Zweige der Deutschkunde in ihren Kreis ein
um den Deutschlehrer für seine neue, größere Kufgab« auszurüsten, den Schüler das deutsche
Wesen in feiner Gesamtheit erkennen und erfassen zu lehren. Dadurch wird die Zeitschrift
zugleich eine vorkämpferin für die zentrale Stellung des deutschen Unterrichts in der neuen

deutschen Schule. Im einzelnen bringt sie: l. Kllgemeinwissenschaftliche Aussätze in
Form von zusammenfassenden Überblicken über größere Wissenschaftsgebiete, wodurch si

e

zwischen Forschung und Schulpraxis vermittelt. 2
.

Einzelwissenschaftlich« KnfsLtz« aus
den «reisen der Deutschlehrer. Z. Aufsatz« über die verschiedenen Unterrichtszweige
(Literatur, Volkskunde, Sprachunterricht, Lektüreunterricht, Anfangsunterricht und ansänge
der Sprechlehr«, Kufsatzunterricht, Vorträge und AusspracheSbungen, Philosophie, bildende
Uunst, Musik, Frühgeschichte, deutsche Altertümer). 4. Literaturberichte. S

. Lp rechzimmer.
v. «leine Mitteilungen. 7. Vücherfchau. "8. Zeitschriftenschau. 9

. Eine Sprech»
stelle für cesebuchfragen. 10. Eine Lprechstelle für Neuerscheinungen lvrischn.

erzählender, landschaftlicher und mundartlicher Dichtung.

VI« versa»« erhalten von gröberen gussätzen und literaturberichten Z«, von kleineren veitrSgen li S»nberabdräcke
«»kragen, Mitteilungen und veltrilge (letztere nur nach vorheriger Anfrage) sin« zu richte» fiir vi« abteilung I -

gllgemeinoillsenschaftliche Aussätze und vi« Abteilung 2: kinzelmlslenschaslltche Aussätze an Prof. 0r. Panzer.Köln, «seiKratze SS. II ; für die Kbteilung I: auffitze über die verschiedenenUnterrichten»«,«, und die «dleilu», «̂

citeraturderlcht» an 0r. Walther hofft aetter. vresden»«.?!, Elbstraße >
:

für di, übrigen Abteilungen »n
Nealgymnaslallehrer L. tzem»«!, vr«,den»A.. werderfrraf» II, III. Unverlangt «lngeschlcktearbeite»
«erden nur zurückgesandt, rsenn »ückpostgeld beigefugt ist. vesprechungisrücke werben ««Ichllesillch «, die Verlag;,
buchhandlung S. G. «eubner, lelpzig, poststratze Z, erbeten. Eine Verpflichtung zur vesvrechung oder Nück»

s«ndung unverlangt eingesandter VScher wird nicht übernommen.

Anzeigenpreis« : Die zweigespalten« Millimeterzeil« M. 1 .50. '/
, Seite M.47S-, '/.Seite M.2S0.-,

V
. Seite M. IS«.— . — Anzeigenannahm« durch S. G. leubner, Leipzig, poststraß« Z



Wesen und werden der deutsch-österreichischen Literatur.')
von Unio.-Prof. Or. Walther Brecht in Wien.

Die deutsch-österreichische Literatur is
t ein integrierender Teil der deut

schen. Ein verhältnismäßig selbständiger, aber isoliert nicht denkbarer. Alle

Zeiten österreichischer Literatur waren gut, wo si
e mit der des übrigen Deutsch«

land in lebendiger, wenn auch oft äußerlich gehemmter Wechselwirkung stand,

alle relativ schlecht, in denen die Verbindung unmöglich gemacht war. Es kann
keine nur für sich existierende deutsch-österreichische Literatur geben, so wenig

wie eine deutsch-schweizerische.
Aber dieser Teil der deutschen Literatur, dieser Teil des geistigen Deutsch

land, er hat wie jeder große deutsche Stammesteil seine individuelle Geschichte,

seinen besonderen, im Rahmen des Ganzen für sich berechtigten Charakter.
Und gerade dieser einen höchst eigentümlichen und ganz besonders wichtigen.

Welches war und is
t der charakteristische Unterschied der deutsch-öster

reichischen Literatur von der übrigen deutschen, im besonderen der norddeut

schen? Welches ihr Hauptcharakterzug?

Antwort kann nur die Geschichte geben.

Österreich is
t ein herrliches und großes Hauptland deutscher Poesie

—

ein uraltes.

Zwei Höhepunkte zeigt die Geschichte seiner Dichtung: an der Wende

des 12. zum 1Z. und im 19. Jahrhundert.
Die Blütezeit der mittelalterlichen Literatur in Deutschland is

t großen

teils von Österreich hervorgebracht. Osterreich hat uns das große nationale

Volksepos gerettet, die Nibelungen, die Gudrun, unendlich viel bewahrt von

der altgermanischen Heldensage — Dietrich von Bern — und bedeutsame Reste
einer einheimischen lyrischen Dichtung, einen von den provenzalen noch un

beeinflußten Minnesang — lebendigen Gesang, in Verbindung mit dem
Volksempfinden, das damals überall noch ein ungeteilteres war-

Nachdem im Kampfe zwischen geistlicher Dichtung, weltfeindlich asketischer
und weltfreudigem Rittertum die Ritter und Spielleute im 12. Jahrhundert
schließlich Sieger geblieben, hat Österreich den vielleicht größten Lunker

1
) Oer Aufsatz entspricht, mit wenigen seither gebotenen Veränderungen, einem

im Mai 1918 in Sofia vor einem allgemeinen Publikum, Vulgaren, Österreichern, Reichs
deutschen, gehaltenen vortrage.

Zeitschrift für DeutschkundeI?20 <Seitschr.f.d. deutschenUnterricht, «. Zahrg > S yest 22



ZZ8 Wesen und werden der deutsch'Ssterreichischen Literatur

Deutschlands vor Goethe hervorgebracht, einen der größten des Mittelalters

überhaupt, den ritterlichen Spielmann Walther von der vogelweide.
Was is

t das Wesentliche an ihm?
Die Natürlichkeit, die Wendung zum Volkstum, bei größter und gehoben

ster Kunst. Seine Liebespoesie entwickelt sich von der Konvention zu natür

licher Sreiheit; in seiner politischen Poesie, gegen päpstliche Übergriffe, für
den Kaiser, herrscht das „nationale Pathos". Er war eine „Natur",- so darf
er beides.

Es war eine Wendung: denn Walthers nur wenig älterer Nebenbuhler
Reinmar hatte schon den fremden, provenzalischen Stil vertreten — glänzend.
Und die im Donauthal vorher gesungen haben, erscheinen uns jetzt nur als

Vorboten von Walthers freigewordenem Stil, die nur erst Ansätze gezeitigt

haben. Ansätze freilich, die uns, wie gleich die Lieder des Kürenbergers, die

herbe Naturfrische des einfach-heimischen Sanges erkennen und lieben lassen.

Ursprüngliche Srische des heimischen, hohe Kunst des eingeführten Stils: die

höhe mutzte die organische Verbindung von beiden sein, und sie erschien i
n

Walther.
von da an war in Österreich die Möglichkeit einer gleichzeitig bodenstSn-

dig-volksentsprechenden und kunstvollen nationalen Lurik gegeben.

In zahlreichen Sängern, Minnesingern, Epikern, Satirikern, Schwank
dichtern des 13. Jahrhunderts sehen wir Kunst und Volkstum herrlich vereinigt.
Eine volksmätzig-klassische Verserzählung wie die Geschichte vom Sohne

des Meiers helmbrecht aus Vberösterreich, kunstreiche höfisch-bäuerliche

Tanzlieder — Neithart von Reuental und seine Nachahmer— zeigen eine Ent

schiedenheit und Einheit des Stils, wie si
e nur auf Grund eines starken und ein

heitlichen Lebensgefühls und einer einheitlichen und vollgediehenen Kultur

denkbar ist. Ein üppiges Leben blühte damals an der Donau. An Ganzheit,
Rundheit, saftvoller Lebensfrische nahmen die österreichischen Landschaften
damals die höchste Stellung in der deutschen Literatur ein.

Ein Besonderes kommt dazu. Ausgesprochene Freude am Schwank, der
ben Spatz, hang zur Satire, drastisches varstellungstalent waren, wie Scherer

hervorhebt, damals wie allezeit für Österreich bezeichnend. Und er hat gewiß

recht, wenn er fortfährt: „durch die ganze österreichische Literatur geht ein

Zug von Iugendfrische, Naivität, Jünglingshaftem".

So geht es, nur mit allmählich verminderter Kunst, noch lange Jahr

zehnte hindurch bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Der volksmäßigen vrastik
des Strickers entsprechen gegen Ende des Jahrhunderts die ausgezeichneten

satirischen Schilderungen des sog. Seifried helbling, voll anekdotischer Anschau

lichkeit, höchst realistisch-drastisch war zumal immer Wien. Bezeichnend vor

allem der berühmte Schwank von der Wiener Meerfahrt: wie die zechenden

Wiener Bürger vermeinen, si
e

führen auf hoher See und einen der ihren über
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Vord, d. h. durchs Fenster auf die Gasse werfen, llber auch zwei nordrirolische

schwanke aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, in denen die Heldensage

schon parodistisch verwendet wird, der von der „Lösen Frau" und der präch

tige vom einsamen Zecher Ungenöz, dem „weinschwelg" — 6ö nuop er üt
uncle tranc — zeigen urwüchsig-volthaften und doch formgebändigten Humor
in charakteristischer verschmolzenheit.
Die ritterliche Dichtung ist, von vereinzelten llusläufern abgesehen, im

14. Jahrhundert im wesentlichen zu Ende, die geistliche erhebt sich, namentlich
in geistlicher turit, zu neuer Vlüte. Im ganzen sind auch in Osterreich die
Jahrhunderte des ausgehenden Mittelalters Zeiten des aufsteigenden Vürger-

tums, mit seiner Vorliebe für die lehrhaften Gattungen, vor allem aber für

diese tandschaften bezeichnend is
t die verheißungsvolle Entwicklung des geist

lichen und des weltlichen voltsschauspiels, das sich besonders in Tirol im 15.

und im Veginn des 16. Jahrhunderts entfaltet.
wirkungsvollster Repräsentant der mit so unendlich vielen Geisteskeimen

schwangeren Übergangszeit von der wende des 15. Jahrhunderts is
t Kaiser

Maximilian. Das Dekorative seiner Persönlichkeit, die von der altalemannischen

Geistesart seiner Familie bis dahin sich so scharf abhebend schon manches Zpezifisch«

Osterreichische zu enthalten scheint, bezaubert seine Landsleute, ja fast alle Zeit

genossen. Er erscheint als der Mittelpunkt der gesamten oberdeutschen Kultur.
lUs den Veschützer aller Wissenschaften und Rünste, als den — doch selten
glücklichen — Nriegsfürsten, den Herrscher und Ritter verherrlichen ihn Maler
und Dichter. Er interessiert sich für alles. Kn seinem Hofe, der bewußt als ein

Kulturzentrum ausgestaltet wird, und in Verbindung mit ihm, kommen die

bedeutendsten Gelehrten zur Geltung.

Der Vergangenheit hingegeben, pflegt Maximilian fast romantisch
5inn und Kunst des alten Rittertums, dessen Vichtungsschiitze er sammelt,
in dessen Geiste er weiterzudichten versucht,- dem Neuen hingegeben, hegt er
gleichzeitig die junge Renaissancebildung des Humanismus und erwärmt sich

für die Helden des lUtertums. Deutsches und Fremdes will er sich gleich ver
traut machen, llber das Volk sieht in ihm vor allem den Deutschen, den ide

alen Repräsentanten seiner ilrt. Und es hatte volles Recht dazu, lluch die

verständnisvolle Teilnahme für Fremdes, das man sich anzugleichen wünscht,

gehört si
e

nicht auch zur deutschen, zumal zur österreichischen llrt? Und das

Einheimische überwiegt ja weit.

5chon jetzt is
t

zu sehen, was das unterscheidende Merkmal österreichischer
Literatur ist, wie österreichischer fteier Geistesproduktion überhaupt: die Nähe

zum Volkstum. Das volkhafte, Vodenständig-Greifbare, Unmittelbare, die

volkstümliche FarbeoderdochTönungauch der geistigundkünstlerischtzoch-

st ehenden. Bezeichnend dafür noch heute die ganz andere Geltung der Mund

air als im Reiche auch für die 5prache der Gebildeten, die vielen Zpielarten
22»
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des von ihnen gesprochenen Deutsch (besonders im Wortschatz), in sozial
und Lerufsgruppen. Und auf den Gipfeln der Entwicklung, in Dichtung und

Musik, überall die Vereinigung hoher Kunst mit dem Grunde bodenständigen
Empfindens (haudn, Mozart, Schubert).
Das individuelle und das Kllgemeinempfinden in der Kunst gehen, trotzdem

jeder Österreicher im Leben etwas Besonderes für sich sein will, hier doch nicht
so weit auseinander wie gewöhnlich in den Gegenden mehr abstrakten Geistes
lebens, wie in Norddeutschland.
Aber damit is

t

noch nicht alles gesagt. Ein ganz Wichtiges kommt hinzu,
das das spezifisch österreichische Geistesklima erst voll erklärt. Diesem Stamm,

der schon in seiner mittelalterlichen Entwicklung die Gabe gezeigt hatte, d«5

Volk- und Stammhafte gerade auch auf den Stufen höherer Geisteskultur ganz

besonders kräftig auszuprägen und festzuhalten: gerade ihm war durch die

Lage des Landes und geschichtliche Verknüpfung die Aufgabe zugefallen, Ver

mittler zu sein, Vermittler deutscher Kultur an fremde Völker, Brücke von West

nach Gst; aber auch von Osten nach Westen. Eine gewaltige Sendung, für deren
Gelingen im nationalen Sinne der jeweilige Stärkegrad der eigenen Art, mehr
aber noch der des deutschen Zentrums und die Stärke der Verbindung mit ihm

maßgebend war. Verhältnisse, die nicht nur den Gang der österreichischen

Geistesentwicklung im ganzen wechselnd -gestaltet, dauernd-bestimmt haben,

sondern vielfach auch den des Einzelnen.

Jener Geltung der Volksartin der Kunst und ihrer glücklichen Vereinigung mit

hohem technischen Können hatten die österreichischen Landschaften die Blüte ihrer
Literatur im Mittelalter verdankt. Ahnliches werden wir später wieder sehen.
Aber im 16. Jahrhundert kommt eine Unterbrechung.

Bis dahin hatte immer ein enger Zusammenhang zwischen Osterreich und
dem übrigen Deutschland bestanden.
Nun kommt die Reformation. Österreich daif si

e

nicht mitmachen, rich

tiger gesagt: si
e

nicht beibehalten. Es kommt zur Gegenreformation und zm
Austreibung Tausender, zweifellos vielfach der Tüchtigsten. Mochte dies den

Anschauungen der Zeit entsprechen, wie schon denen des Reformationszeit
alters (der spätere Luther fordert nur die Gestattung freien Abzugs vom katho

lischen Surften), der geistige und wirtschaftliche Schade war geschehen. Drei

Jahrhunderte haben kaum genügt, ihn gut zu machen.

Noch verhängnisvoller war die Einführung der Zensur. Sie bewirkt vor

allem eine geistige Grenzsperre.

Die unleugbare geistige Abschnürung Österreichs vom übrigen Deutsch
land nimmt ihren Anfang seit Gegenreformation und Dreißigjährigem Krieg,

Mag die evangelische Legende die Solgen vielfach übertrieben haben, die Ab

sperrung vom lebendigen Leben des deutschen Geistes bestand, die künstliche

Trennung war da.
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Unzweifelhaft bleibt Österreich in seiner geistigen Entwicklung (trotz
dem Glanz des österreichischen Varock) auf reichlich 150 Jahre hinter der übri
gen deutschen Geistesentwicklung zurück. Ob dies geistige Zurückbleiben frei

lich für alle Zweige der Literatur und Runst ohne weiteres nur von Nachteil
war, insbesondere für die sinnenfälligen, wird sich noch zeigen. Die Entwick
lung gewisser Kunstgattungen is

t

nicht immer an das Fortschreiten des reinen

Geistes gebunden.

Immerhin: In Deutschland geschehen nach Lösung der totenähnlichen
Erstarrung vom Dreißigjährigen Rriege eine folgerichtige Reihe von Großtaten

deutschen Geistes. In Philosophie, Naturwissenschaft, 5taatswissenschaft ent
faltet sich Neues und bereitet sich Großes vor? die europäische Vewegung der

Aufklärung ergreift Deutschland und erhält hier besonderen EharakteF. Im
religiös-theologischen Vezirk entwickeln sich neben der alten Orthodoxie Na

tionalismus und Pietismus, in mannigfachen öpielarten und Lindungen,

mustische 2pelulationen fehlen nicht, und Anfänge einer ganz neuen «ratio«

nalistischen, intuitionistischen Kuffassung werden fühlbar.

§aft all dies unendlich wertvolle gelangt nach Osterreich erst sehr viel
später. Verspätung im Geistigen durch die Gegenreformation war Österreichs

Schicksal.

llber die Entwicklung hat auch eine andere 5eite.

Österreich erfuhr nicht das rasche deutsche Zortschreiten dank der Theorie
und des abstrakten Venkens seit den Engen der Reformation, der werdenden

protestantischen Wissenschaft, der Aufklärung.

Dafür aber behielt es unendlich mehr Naivität, oft jugendlich anmutende,
gegenüber teben, Runst, auch Wissenschaft, war es um so viel weniger in Ge

fahr theoretischer Überbildung, blieb ihm naturnäheres Wesen.
Rennt Osterreich vom 17. Jahrhundert an auf lange nicht das konse

quente weiterschreiten in Philosophie, Wissenschaft, höherer Literatur, so zeigt
es auch nicht die volle Zchiirfe des Risses zwischen Gelehrt und Ungelehrt, Ge

bildet und Ungebildet, bloß llbstratt-Erzogenen und Einfach-Gebliebenen —

nicht jenen Dualismus zwischen Natur und Geist, wie er in den evangelischen
Ländern sich allmählich herausbildete. Zumal auch der Rlerus, der.bevorzugte
Träger und Überliefern gelehrter Vildung, hier immer sehr viel volksnahes
behielt — nicht nur der niedere. Und wie viele Ulosteiherren pflegten und
pflegen alle Volksüberlieferungen! wie mancher dichtete in der Mundart,
gleich p

.

Nlllurus Nndemaur. Ein höheres Vürgertum als Mittelstand und

Vildungsträger hat sich ja nur langsam entwickelt. Kber auch dieses bleibt dem
Volksempfinden näher. Mit einem Worte: das österreichische Wesen
bleibt einheitlicher, weniger schulgelehrt, aber naiver und vollsmätziger
natürlich, vas is

t es, was Grillparzer meint, wenn er seinen Ottokar von

horneck sagen läßt:

^
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Mag sein wohl, daß in Lauern und am Rhein
Ez teute gibt, die mehr in Lüchern lasen:
Mein maz not tut und was Gott gefällt,
Der llaie Mick, der offen richt'ge 2inn,
va tritt der Österreicher hin vor jeden,
venlt sich sein Teil und läht die andern reden.

Und das sollte, wenn auch das Volk hinsichtlich seiner Vildung vielen Ge

genden Deutschlands gegenüber unzweifelhaft weit zurückstand und politisch

womöglich noch viel weniger existierte als dort, noch von großer Vedeutuna

werden. Denn da die Frische und Ltiirke des österreichischen Volkstums immer

blieb, war, sobald man ihm den ungehindert freien Anschluß an höchste Vil
dung wieder gönnte, die beste Aussicht auf schönste Vereinigung und Durch

dringung der Vildungselemente mit dem starken und künstlerischen Volkstum

wieder vorhanden. (Die vortrefflichen Gelehrtenschulen der Piaristen, des

eigentlichen Lchulordens, konnten dies doch nicht leisten.) Die österreichische

öinnenfrische und Naivität sicherte ja vor allzuviel Abstraktem und Theoretischem
in der Kulturmischung, hielt der Kunst und dem teben ihren sinnlich-anschau
lichen Vezirk, den si

e brauchen, immer frei. Die gleiche Wirkung hat die bild

liche Religion, der Katholizismus, in österreichischer Färbung — nach der unge
heuer intensiven Arbeit der Gegenreformation vom Volkstum kaum mehr zu
trennen. 3eine spezifische Vildlichkeit und vhantasiewärme, sein Musikalisches

is
t es, was die österreichische Literatur von der schweizerischen, die dem Volks

tum und der Anschauung sonst gleicherweise nah ist, unterscheidet.
Der Gegenreformation entspricht durchaus, was sich im 17. Jahrhundert

glanzvoll entfaltet, die Kultur des österreichischen Varock. Religiös in ihren
antrieben und letzten Zielen, wendet sich die Kunst dieser Zeit, in diesem mit
der Kirche so engst verbundenen staute in seinem Heldenzeitalter, gegen Ende

des Jahrhunderts, mehr und mehr einer Verherrlichung der im Herrscherhaus«
beruhenden österreichischen Ltaatsidee zu, die zugleich die katholische Idee

umfaßte. Und die barocken Formen dringen aufs stärkste ins volksbewußtsein.
Aber das alles geschieht viel weniger auf eigentlich literarischem Wege,

als auf dem sinnlichen Wege der vühne.
Es is

t das erste große Zeitalter des österreichischen Theaters (noch nicht
des Dramas). Die nationale Leidenschaft des bäurisch-österreichischen 5tam-

mes, das Theaterspielen, liefert im Varocktheater ihren eigentümlichen und

in seiner Art großen Veitrag zur deutschen Gesamtkultur. Das gesprochene
wort will hier wenig besagen, macht auf bleibende Geltung keinen Anspruch?
spielen, 5ingen und Tanzen, das ist's, worauf es ankommt. Eine Art Gesamt-
kunstwerk wird, meist ganz unbewußt, angestrebt.

Die großen Festaufführungen am kaiserlichen Hofe, halb oder ganz opern-

haft, in riesigen Dimensionen, mit ungeheurem äußeren und technischen Appa

rat, die Lchaustücke, Lallette und alles ähnliche, meist von Italienern verfer
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tigt, dem Volke zum Teil zugänglich, alles dient direkt oder in mythologischer,

heroischer, allegorisch-moralischer, historischer Verkleidung der christlich-katho

lischen Idee und Lehre und zugleich der Ideologie des Hauses Österreich. Im
mer das erste, sehr häufig auch das zweite gilt von den Spielen der anderen

Veranstalter: in erster Linie den glanzvollen der Jesuiten, besonders in Wien,
und den Schulaufführungen der großen geistlichen Stifter des Landes, die sich

natürlich gegenseitig mannigfach befruchteten. Das Schulspiel indes hatte

schon eine eigene und besondere, ältere Tradition. Und auch außerhalb dieser

Zentren lebt sich die bäurisch-österreichische Theaterlust und mimische Bega

bung in zahllosen Städten und Dörfern, in lokalen Bühnen aus.
Dies alles is

t

freilich erst in zweiter und dritter Linie literarisch, zunächst
häufig gar nicht. Aber Anlässe und Ansätze zu literarischen Entwicklungen, in

verschiedener Richtung, sogar zum Vialektlustspiel hin, das zunächst als Inter

mezzoszene auftrat, waren damit gegeben.

In Wien freilich gewährt die Barockkunst ganz vorwiegend zunächst einen
höfisch-aristokratischen Anblick. Es is

t die große Zeit der Palastarchitektur und

der wesentlich dekorativen Zwecken dienenden Bildkünste, ver italienische,
spanische, französische Kultureinschlag is

t

außerordentlich. Aber vieles davon

wird allmählich doch — z. B. im Palaststil — österreichisch verarbeitet.
Die Literatur is

t teils höfisch, teils gelehrt. Aber es bleibt charakteristisch,

daß Abraham a St. Elara Hofprediger sein konnte, der zwar gelehrte, doch mit

Spähen wirkende volksprediger. Ver Wirkung seiner auf den breiten und
derben Effekt abgestimmten, dabei doch im Sinne der Schule wohl berechnen
den wenn auch barocken Eloquenz, die Schulung und unverwüstliche Natur

vereinigte, konnte sich niemand entziehen. Es war gelungen, eine ausgebrei

tete kuriose Gelehrsamkeit zu populärster Wirkung mit zu verwerten — kraft
der volksmäßigen Originalität des eingewienerten bäurischen Schwaben, die
den Wienern zusagen mußte. Wohl möglich, daß sie ihn, unbewußt, immer

mehr in ihren Stil gezwungen haben. Gerade um die Zeit, als der witze
reißende volksmäßige, in seiner Art große Hofprediger starb (1709), wurde
in Wien die erste ständige deutsche Bühne, eine Stegreif- und Possenbühne,

errichtet. (Nach früheren Aufführungen an wechselnder Stelle, Neumarkt,

Ballhaus, seit 1710 im neuen Romödienhaus am Rärntnerthor; kaiserliche
Genehmigung 1712.) Stranitzku begründet sie, der erste in der langen Reihe
der klassischen Wiener Theaterprinzipale, die den unsterblichen Hanswurst

darstellen und immerfort um- und neuschaffen; der Stegreifkünstler bis hin

zu Girardi.

Ts war die Volksbühne, in dieser Gestalt so gut wie frei von höheren
Rulturimpulsen, aber sprühend voll von Leben. Im Kerne urgesund, war

si
e im höheren, literarischen Sinne kunstlos und sittlich gleichgültig. Sie sollte

es nicht bleiben.
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Vagegen, gegen die ästhetische und moralische Roheit, Regellosigkeit wie

5chmutz der 5tegreisbühne, so sehr si
e

sich inzwischen schon gehoben hatte,

donnerte nun die Aufklärung, als si
e

endlich auch nach Osterreich gelangt

war. Der Kampf der tluftlärung um die Vühne war, zu einer Zeit noch, da
man in Deutschland schon durch tessings Minna von Varnhelm bewegt wurde

(1763), größtenteils noch der Kampf um den Hanswurst.
Die Lonnenfels, Kurenhoff und andere, die den Hanswurst bekämpften

und das regelmäßige Drama eingefühlt wissen wollten, waren (auch wenn

sie, wie Äurenhoff, die französische Tragödie für die höchste hielten) sozusagen

auf dem norddeutschen, dualistischen Lildungswege, der vom2chulmäßig-Gebil-

deten seinen Ausgang nahm, von der Theorie, und das Gelehrte seines Ur

sprungs nicht verleugnete, (vielleicht war auch Joseph II. in diesem 5inne

für österreichische Menschen allzu „deutsch", d.h. von der Idee ausgehend, zu sehr

theoretisch.) 2ie hatten recht, wenn si
e den Hanswurst damaliger rohestei

Gestalt von der ernsten Vühne verbannten, denn er und der von ihm verkör

perte Geist im Volte — der nicht der ganz e Volksgeist war, der Geist der 3paß-

macherei um jeden Preis, war damals das Hindernis für jede ästhetische und

sittliche Hebung nicht nur der österreichischen Vühne, des Dramas, des Geschmacks,

vielmehr der österreichischen höheren Kultur überhaupt. 5ie hatten unrecht
und handelten instinktlos und ohne Kontakt mit der tieferen Volksseele, si

e

verkannten vollends den wiener Voden gänzlich, wenn si
e den Hanswurst als

komische Figur und als volksgeistrepriisentanten radikal verwarfen. Es war

doch echteste Voltsbühne, was er vertrat, vas ließ sich auch der in sich ganz

sichere österreichische volksgeist nicht antun: hatte er schon in Philipp Hafner
(l?31—64) den bedeutenden vichter hervorgebracht, der dem Hanswurst mit
genialer 5icherheit die richtige 5tellung anwies, den eigentlichen Vegründer

des gehobenen volksdramas, so besah er, nach mancherlei Kulturwand-

lungen, noch immer Instinkt genug, den veredelten Hanswurst in tausend
Gestalten immer wieder neu zu gebären : bei Raimund, in dessen 5tücken Figuren
wie der Valentin im „Verschwender" noch immer von der alten lustigen Per
son, dem Hanswurst, abstammen, bei tlnzengruber, schon viel früher in der

Vper, in der Zauberposse, und wo nicht sonst noch, einen eigenen klassi

schen ltupus, auf seiner höchsten 5tufe dem 5hatespeareschen Narren ver

gleichbar.

schon längst vorherhatte sich herausgestellt, daß die5tegreifbühne auf dem

Mehlmarkt oder der Zreuung der erste Wiederbeginn deutscher dramatischer

Kunstübung in Wien gewesen war, gegenüber dem Geschmack der höchsten
Kreise, die von ihrer italienischen Vper und ihrem französischen 3chauspiel
lange nicht lassen wollten.

während in den allermeisten deutschen Landschaften die echte Volksbühne
eingegangen war oder einging, besonders in den evangelischen, letzten Endes
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infolge der vergeistigung durch die Reformation, kam si
e in Österreich zu lang-

andauernder Vlüte von Kurz-Lernardon bis hin zu Grillparzir und Raimund.
5o hat Österreich ein hohes nationales Gut gerettet. Wie es im 13. Jahr

hundert den altheimischen Heldengesang und das engbenachbarte Minnelied
älteren 5tils gerettet hatte.
Die wiener Theatertampfe aber fanden ihren vorläufigen Abschluß in

einem großartigen neuen Anfang: Joseph II. als Mitregent entlieh die fran
zösischen Komödianten und rief die deutschen in sein Theater nächst der Vurg,
das als „Hof- und Nationaltheater" fortan deutsche Vrigmalstücke oder fremde

in guten deutschen Übersetzungen aufzuführen hatte (1776). Damit begann
eine zwar wechselvolle, doch höchst bedeutsame Entwicklung.

Unterdessen aber hatte, als erster von den neueren deutschen Dichtern,

während des 2iebenjährigen Krieges Geliert auf Osterreich gewirkt, trotz der

Absperrung des Landes, durch seine Zabeln und geistlichen Lieder, auch per

sönlich während seiner Karlsbader Kuraufenthalte,- namentlich auf einzelne
lldlige und adlige Damen, und in seiner bekannten, etwas wehleidigen, sanft
gefaßten Kit. Der Hauptgrund war doch seine unzweifelhafte Menschenliebe,
die gehobene Volkstümlichkeit seiner Darstellung und seine allgemein-christ

liche Frömmigkeit, an deren vorwiegendem Moralgehalt auch der Katholik teil

nehmen konnte. Entsprechend waren die Dichter der österreichischen Aufklärung

die eisten, von denen man im evangelischen Deutschland wieder mehr Notiz nahm.

Auf ganz anderem Grunde ruhte die dann folgende große Wirkung Wie

lands, wiederum besonders auf die Kreise der österreichischen Aristokratie: er

ersetzte die ihnen geläufige leichte französische Literatur, die graziöse, welt

männisch-frivole, erfolgreich auf deutsch mit ihr wetteifernd.
Gleichzeitig fand Klopstock seine große österreichische Nachfolgerschaft, ritz

vor allem Lessing, wenn auch selten aufgeführt, das Publikum des Vurg-

theaters hin — Lessing, den nach Wien zu ziehen leider ebensowenig gelang, wie

früher Leibniz. Endlich Goethe, und viel mehr noch, mit seinem hinreißenden

Zreiheitspathos, 5chiller.
Das 19. Jahrhundert is

t die zweite große Höhezeit der österreichischen
Literatur.

Es beginnt im Zeichen des Klassizismus und der Nomantik.

5chiller erregt, das Erbe Lessings gerade auch in Wien antretend, den

größten Enthusiasmus in den weitesten Kreisen und findet viele Nachahmer.

Goethe dringt im größeren Publikum wie überall langsamer durch, wird aber

um so begeisterter in einzelnen Zirkeln, besonderen romantischen Wiens, ver

ehrt. Leider gelang es nie, ihn zu einem Vesuche der 5tadt zu veranlassen.
vie Ledeutung von Weimar für Österreich is

t

unermeßlich. Kulturell und

national. Weimar bedeutete die reifgewordene Frucht der vorausgeeilten

deutschen Geisteskultur für Osterreich.
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Grillparzer mußte sehr wohl, warum er immer nach Weimar blickte.

Er der Erbe und echteste Sohn jener Kultur.
In Grillparzer wird Österreich wieder geistig mündig für die anderen

Deutschen, in ihm findet Österreich wieder den vollen Anschluß an das geistige

Deutschland, ebenbürtig, selbständig. In ihm is
t wieder, nach Jahrhunderten,

ein großer österreichischer Vichter da? er bringt den österreichischen Namen
in der Poesie wieder zur Gelwng. In der Musik hatte er schon Weltgeltung,
der grandiosen Reihe Gluck, haudn, Mozart, Beethoven is

t überhaupt nichts

zu vergleichen,- bald schloß Schubert sich an.

Um Grillparzer herum, der doch im wesentlichen Klassizist war, herrscht
Romantik. Denn das brachte die eigentümliche Verspätung der österreichi
schen Literaturentwicklung mit sich, daß die Strömungen des Klassizismus und

der Romantik hier fast gleichzeitig, auf längere Zeit hin, und zusammen wirkten,

vielfach sich ausgleichend, neben den Nachwirkungen der josephinischen Auf
klärung.

Romantik — in dieser, dem Österreicher vielleicht kongenialsten dichterischen
Weltauffassung entwickelt sich die österreichische Dichtung im Vormärz zu
hoher Blüte.

Und hier zeigt sich wieder das so oft schon Beobachtete.
wo in der ganzen deutschen Geistesgeschichte bekundet sich pietätvolle Liebe

zur Volksart, zum volkstümlichen stärker als in der jüngeren Romantik, der

Mutter all unserer nationalen Begeisterung und Wissenschaft? Gerade diese
Seite — vorher auch nicht unbekannt — wurde von der österreichischen Spät
romantik im Vormärz ganz besonders gepflegt. Ja diese Liebe übertrug sich
auch auf die nichtdeutschen Nationalitäten des Gesamtstaates, besonders
Slawen und Ungarn. Deutsche Dichtung verherrlichte nicht selten zum Seispiel

tschechisches Volkstum (bei Ebert, Meißner, hartmann, Grillparzer).

Neben Grillparzer trat Raimund — die Zauberposse der Vorstadttheater,
auf die alte Zauberoper wie auf Hafner zurückgehend, aber nun aufs edelste
gehoben, anmutig vertieft, im Spiegel des Rindlichen tiefsinnig das Wesen
der Welt aufzeigend — mit aller Liebenswürdigkeit ihres Ursprungs, persön
lich noch gesteigert, im Urgründe des volksmäßigen, Österreichischen, wiene

rischen wurzelnd.
Aber welche merkwürdige Gebundenheit! Raimund, der Meister in

seinem Bezirk, will immer nach dem regelrechten Kunstdrama hin, auf den
Gipfel hohen Stils, sehnsüchtig strebend, sich tatsächlich verblutend

— und
merkt gar nicht, daß er selbst ein Gipfel is

t —
edelster Volksart, volksmätzigkeit.

Grillparzer verachtet das Volkslied und alles volksmäßige im Kunst
schaffen, und merkt kaum, wie stark er selbst, auch als Künstler, im Wienertum,

im österreichischen Volkstum wurzelt, wie volkhaft österreichisch er empfindet
—

so volksmäßig instinktsicher, daß er sich auch für nichtdeutsches, aber gesamt
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österreichisches, nämlich tschechisches Volkstum bestes Verständnis zutraut,

in der Libussa. Und wie urösterreichisch, menschlich-privat solch eine Szene
wie die berühmte zwischen den Habsburger« am Schluß des ersten Aktes vom

„Bruderzwist".
Um Grillparzer (1791—1872) herum, den mit Walther von der vogel

weide größten vichter Österreichs, erblüht die österreichische Romantik und

Spätromantik, die Stimmungskunst neuer Naturlurik, die beginnende poli

tische vichtung des Vormärz (die volksbefreiende, spätere liberale). Und der

verstummende sah noch die jungdeutsche Richtung, den poetischen Realismus,

die Epigonen, den Wagnerkultus.

Wie neben Grillparzer Raimund, so tritt neben Lenau Anastasius Grün.
Es is

t der erste Gipfel österreichischer Dichtung im 19. Jahrhundert: der

Anstieg beginnt schon im 18. von etwa 1780—1830 entfaltet sich die Blüte
des österreichischen Dramas, 1814—1832 ist die erste Glanzzeit des Burgtheaters
unter Lchreuvogel und in die Jahre 1825—1838 fallen die meisten Haupt
werke Grillparzers, Grüns, Wenaus, Raimunds.

Ver verzweifelten, unheimlich-reizvollen Schwermut Lenaus tritt der

tatfrische Optimismus Grüns an die Seite ; und der Grillparzerschen Resi
gnation.

Die Romantik Raimunds ergänzt sich mit einer gewissen Notwendigkeit

in der feinen und lebensvollen Ironie Bauernfelds, des satirischen Darstellers
der neuen Wiener höheren Gesellschaft auf der Bühne,- der Weltschmerz Wenaus

in der derberen, aber auch schärferen Satire Nestrous.
Damit sind wir wieder beim Volksstück und der Volks- und Possenbühne

angelangt, aber bei einer gefährlichen Phase seiner Entwicklung, infolge der

Nestrouschen Srivolität — die doch zum Teil auch eine seines Publikums ge
wesen sein mutz. Aber das volksstück sollte sich noch von innen heraus er

neuern.

Die feinste Blüte der Restaurationszeit erwuchs inzwischen in Adalbert

Stifter, dem unerreichten Landschaftsmaler in Worten, dem Klassiker der Stille,

dem Prediger der Reife. Des älteren Goethe verstehendster Jünger, bildete er

einen profastil von vorbildlicher Reinheit und Durchsichtigkeit aus, der nicht

überboten werden kann (1840ff.).

Seste Konsolidierung der österreichischen Literatur und Kultur nach
den Stürmen der 1848 er Revolution und den Kriegen der 40—60er Jahre,

hineinwachsen in die neuen, moderneren Sormen des Staates: das is
t die Signa

tur im Zeitalter Kaiser Sranz Josephs I. ver zweite Gipfel der österreichi

schen Literatur im 19. Jahrhundert liegt um und nach 1870.

vie hohe Kunstdichtung geht weiter, im Anschluß an Klassizismus und

Romantik zugleich, voller Stimmungsfülle, gesättigt mit nationalen Impul

sen: Robert hamerling. Vie Kunst der prosadichtung in der vorwiegend
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psychologischen Novelle, in vollem Zusammenhang mit der Empfindungs-

weise des österreichischen Volkes, stimmungsreich und matzvoll realistisch, bei

Ferdinand v. 2aar („Novellen aus Osterreich") und wohl noch feiner bei

Marie v. Ebner-Eschenbach.
vas Vurgtheater erlebt seine zweite und höchste Vlüte unter taubes Lei

tung schon zwischen derNevolution und dem ungarischentlusgleich (^849
—1867).

Das alte Volksstück, erneuert, inhaltlich unvergleichlich vertieft und

veredelt gegenüber allem Früheren, doch mit seinem vollen Ertrage auf die

volle höhe modern-realistischer Kunstübung gehoben durch Ludwig Knzen-
gruber, ohne den der heutige Zchönherr kaum denkbar ist. Das gleiche heil

widerfuhr der Voltserzählung (ursprünglich in Volkskalendern u. dgl.) durch
den Klassiker dieser Gattung, den 5teirer Rosegger.

Der Volkserzähler, in die Literatur eingeführt durch den doch heimatlich
gegründeten Kunstdichter hamerling: ein symbolisches Vild! Die österreichi
sche Literatur bleibt sich im Grunde immer gleich und mit sich einig, wir sehen
fast stets zwei Zchichten; der sogenannten hohen Literatur fehlt selten gänzlich

der Zusammenhang nach unten. Und wenn ein Dichter wirklich in seinen

Problemen und Darstellungsarten vom volksmähigen durch Welten getrennt

ist, wie Hugo v. Hofmannsthal, spezifisch Österreichisches im Empfinden und

im gesehenen Weltbild wird der schärfer hinblickende auch hier bemerken.

Ganz klar is
t

auch das Verhältnis der deutsch-österreichischen Literatur

und Kultur zur deutschen.
Osterreich is

t das Land der älteren Form deutscher Kultur.
Einer Kultur, die viele alte deutsche Züge bewahrt hat, und in der das

Neue noch nicht solch atemraubendes Tempo eingeschlagen hat. Ein Land
des Gemüts, der 5eele,^) voll Duldsamkeit, vielgestaltig, bunt und reich;

mit Definitionen nicht zu fassen, ja feind den Definitionen, wie das Mittel
alter, wie das Leben der katholischen Kirche. Es ist das Land größerer Natur-

nähe in allem Leben, das Land einer zähen Tradition, im Geistigen und 5ee-

lischen, in Vrauch und Litte, gegenüber dem neuen Deutschland, mit seiner un«

geheuren und ungeheuer rasch vom KIten wegführenden Entwicklung. Der

größte Gegensatz gegen den „llmerikanismus", im Guten wie im Zchlimmen.

Diese Tradition gilt vor allem auch der Form, der Form des Lebens mehr
noch als der Kunst. Jedoch auch in ihr hat die Tradition nicht nur formerhal-
tende, oft vielmehr auch formbildende Kraft aus sich heraus erwiesen, (von
wurzellosen wiener „Modernen" is

t

natürlich hier nicht die Rede.)

Osterreich is
t das Land der leichten Form, gegenüber der schwereren nord

deutschen: wie leicht und melodisch füllt fast immer der Grillparzersche Vers

gegenüber dem Verse Hebbels und Kleists. Es ist die gelöstere Form und hal-

I) Gerade daher hat sich wohl der palllgiaphenieitende^Lureaulratismus in normend,»
ger Reaktion immer wieder erzeugt.
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tung gegenüber der preußischen festen
— die musikalische, lllles Technische

zumal is
t

österreichischen Künstlern stets leicht geworden, oft zu leicht, um nicht
ins Unsolide zu verfallen, aber immer dekorativ, was schwer fällt, is

t das

Korrekte, das gern sogleich als unpersönlich empfunden wird.

Ofterreich is
t das Land der natürlichen Kusdrucksform, schon darin

für uns ein Übergang nach Italien? Land wo nichts Inneres ohne Äußeres
vorgestellt werden kann, das Gestaltlos-ilbstrakte sozusagen unbekannt ist.
Land der Gestaltung: daher vorbestimmt zur Kunst!
Zugleich das Land der privaten Existenz, erst in letzter Linie des Ltaates

— das ist die absolutistisch-Metternichsche Erbschaft, die feinere Naturen in die

gesteigerte Innerlichkeit — oft auch in resignierte Ironie — geradezu hinein
trieb, politisch verhängnisvoll, für die höchste nationale Kunst eines Volkes das

schwerste Hemmnis, hat si
e wider willen doch die persönliche Verfeinerung

begünstigt.

Land des persönlichen, in jeder Hinsicht! im Guten wie im 5chlimmen.
ves persönlichen, das doch nie im Gegensatz zum Volkstum tritt. Lezeichnend,
was der Österreicher von seinen berühmten Lieblingen fordert: si

e

sollen sich

als Kinder ihres Volts, ihrer 5tadt, ja ihres Bezirkes fühlen, die heimische Note

behalten, gemütlich-nahe sein.
In allen hervorragenden Österreichern lebt irgendwie der unbefangene,

dem Greifbaren und anschaulichen zugewandte Volksgeist. 2ie tragen meist
ganz ausgeprägt die Harbe ihres Volkes.

Die österreichische Kaiserlegende — si
e

is
t im höchsten Grade mensch

lich-gemütlich, zutraulich, ganz au pair. wenn jede Volksverehrung den

Zug dahin aufweist, so si
e

doch ganz besonders, lluch der gemütlichsten Ge

schichte vom Nlten Zritz glaubt man anzumerken: dieser König hat seinem Volke

doch vor allem gewaltig imponiert. Ein Vetonen des Vehaglichen is
t nötig.

Maria Theresia ist wohl die größte Repräsentantin des besten Osterreicher-
tums: in ihrer naturnahen, instinktsicheren Urteilskraft, der stammen und

ftohm weil ungespaltenen Unbefangenheit in Wesen und auftreten ihrem
unbestechlichen, konkreten Mutterwitz, gebildet doch nicht abstrakt verbildet:

mit einem Worte, in ihrer grandiosen Natürlichkeit, als Weib, Gattin, Mutter,

Kaiserin.

(Ist es ein Zufall, daß fast alle diese Prädikate auch auf Goethes Mutter

passen, die süddeutsche Patriziertochter der gut kaiserlichen Reichsstadt?)
heutige reichsdeutsche und österreichische Kultur gehören

zusammen: in natürlicher organischer Ergänzung!

Nicht gerade wie Kopf und herz, aber wie Geist und Natur, Vernunft
und 5inne, Leib und blühende Zarbe, kühne Neueroberung und feste 5til-

tradition, Licht und Wärme, viese Wärme Österreichs Kulturmission !

Das Österreichische is
t

vielleicht diejenige §orm des veutschen, in der es
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dem Ausländer am leichtesten, am liebenswürdigsten zuganglich wird? Grill-

parzer für ihn vielleicht der beste weg zu Goethe.
Aber diesen weg zu betreten, müssen wir ihm heute selber überlassen.
Vir haben genug mit uns zu tun.
Der Weg is

t da, aber das Tand, durch das er führt, wird bald unkennt-

lich sein. Nur als Teil des großen Mutterlandes kann Österreich sich retten:
wird Österreich Österreich bleiben.

Zur Behandlung Uhlandscher Charakteristiken in prima.
von Gberlehrer vr. Hans wtstelburg (Eutin).

Soweit ich sehe, scheinen Uhlands Charakteristiken nicht^allzu häufig in der

prima behandelt zu werden, va sie, wie ic
h im folgenden zu erweisen hoffe, in vor

züglicher Weise dem Zwecke des deutschen Unterrichts dienen, möchte ich die Art,

si
e

zu behandeln, wie si
e

sich mir im Laufe einer achtjährigen Tätigkeit in der prima

herausbildete, dem Urteil der Sachgenossen unterbreiten. Ich wähle als Seispiel

den Aufsatz über den Charakter der Rriemhild.^)

Oos unmittelbare Unterrichtsziel läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß ne

ben derWürdigung der Sorm erstens die Solgerichtigkeit in der Entwicklung Rriemhilds

oerstanden und zweitens die Gliederung des Aufsatzes entdeckt werden soll. Beides hängt

zusammen in der Erkenntnis der allgemeinen Gesetze, die menschliches Geschehen

beherrschen: kennen wir sie, so ergibt sich auch das Nacheinander und Übereinander

und weiterhin das mittelbare ethische Ziel.

Wird der Aufsatz zur häuslichen Vorbereitung aufgegeben, so erscheinen einige

vorgreifende hinweise zum vorteil der mündlichen Wiedergabe vonnöten. Um

zu verhindern, dasz diese einer Nacherzählung der Haupttatsachen des Nibelungen

liedes ähnlich sieht, empfiehlt es sich, die Schüler darauf aufmerksam zu machen,

daß Uhland vorzugsweise diemittelbare Charakteristik anwendet. Vieser Segriff und

seine Entsprechung sind ja von früheren Rlassen her schon bekannt, aber es wird er

fahrungsgemäß auch den Primanern nicht leicht, von den Äußerungen und Taten

auf die grundlegenden seelischen Vorgänge zurückzublicken. Deshalb wäre an die

Vorzüge der mittelbaren Charakteristik zu erinnern. So werden die Schüler veranlaßt,

beim Lesen auf alles einzelne zu achten. Weiter müssen sie wissen, daß die mittel

bare Eharatteristik dem Künstler erst möglich ist, wenn er tief in die Seele des Dar

zustellenden hineingesehen hat. Vieser Einblick gibt seiner Schilderung ihre beson

dere Särbung, indem er den einzelnen Handlungen eine gewisse seelische Gebärde

verleiht, die sich in kleinen zusammenfassenden Sätzen, Bildern und Beiwörtern kund

gibt. So ermöglicht es der vichter dem Leser, ihm in den Rern zu folgen. Durch
den letzten Hinweis erkennen die Schüler zugleich, daß die unmittelbare Charak

teristik als Ergänzung der mittelbaren erscheint und nur in diesem Zusammenhang
wert hat,- si
e wirkt jetzt als ein notwendiger Widerschein, dessen spielende Strahlen

1
) Oer Aufsatz findet sich in dem „Deutschen Lesebuch" von hense, Z
. Teil, S. !5Zff.,

Zreiburg i. Lr., 3. u. 4. Aufl., 1913.
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der Leuchtkraft des Kerns entstammen, während si
e in ihrer Absonderung nur ein

blasses Abbild der seelischen Einrichtung märe.

wenn Uhland in der kurzen Einleitung betont, daß das Nibelungenlied den

Charakter der Rriemhild in der „vollständigsten und tiefsten Entwicklung" gibt und

dasz es uns die durch .^grausamen verrat" bewirkte Umwandlung der „jedes herz
gewinnenden Jungfrau zur furchtbaren Rachegöttin" schildert, so sind das knappe

hinweise auf die Bedeutung des Themas. Sie sind gewonnen aus unmittelbar ein

leuchtenden Grundsätzen, die für jede Charakteristik gelten: Sie soll eben I. die Ent
wicklung zum Abschluß bringen, 2

.

die Handlungen bis auf ihren letzten Leweggrund

oerfolgen, Z. einen bestimmten Schwerpunkt haben und 4
.

die Einwirkung der äu

ßeren Ereignisse feststellen.
wir sind damit zugleich auf die Art der folgenden Darstellung vorbereitet.

Der Rückblick auf den zuletzt genannten Grundsatz wird leicht eine rein äußerliche
Teilung des Aufsatzes ergeben, die überdies durch Absätze kenntlich gemacht ist. wir
stellen fest, daß der erste Abschnitt des Hauptteils mit Siegfrieds Begräbnis schließt,

daß der vierte mit der Begrüßung im Hunnenlande beginnt, während wir den drit

ten, einen kurzen vergleich zwischen Nriemhild und Hagen, als Abschweifung be

zeichnen, deren Zweck später zu erörtern ist.
Die zeitliche Reihenfolge is

t

auch innerhalb der einzelnen Abschnitte durch
aus beibehalten. Natürlicherweise! Venn die Entwicklung des Eharakters is

t ab

hängig von den äußeren Ereignissen, er lebt nur durch das Schaffen von Beziehungen

zu ihnen. Durch seine Äußerungen, Taten hindurch mollen wir ihn erblicken, in den

Handlungen soll sich uns das seelische Ergebnis spiegeln. So tritt neben die Grdnung
der äußeren Ereignisse die der inneren. Gelingt es uns nun, die Art zu entdecken,

in der Xriernhild von vornherein auf Erlebnisse antwortet, so kommen mir zu einer

nicht weiter zu klärenden Grundlage oder Anlage und damit zu einer zweiten die

Entwicklung bestimmenden Macht.

Gleich zu Anfang erleben wir nun eine entscheidende Umwandlung: „Bhne
Mnnesminne" wollte si

e leben, aber Siegfried ergibt sich ihre ganze Seele, wir
müssen also offenbar mit großen Umgestaltungen in ihrer Entwicklung rechnen.
5iegfried gewinnt ihr herz nicht durch äußere Vorzüge, sondern durch seinen „ju

gendlichen Heldenmut, seine Treue und freudige vienstfertigkeit". Rriemhild er

faßt also die Nebe in ihrem eigentlichen Wesen als seelische Gemeinschaft, erzeugt

durch die Hingabe an dieselben ethischen werte, vis Stärke ihrer Liebe festzustellen,
dazu dient die Aussprache mit Brunhild. vas von Glück so volle herz will sich aus
sprechen, und es geschieht unter der Einwirkung des aus der Liebe sich entwickelnden
und si

e wiederum kräftigenden Stolzes: „Alle Reiche sollten Siegfried zuhanden
stehen." Darin zeigt sich zugleich vhantasieooll übertreibendes Liebesträumen, das sich
fortwendet von der Wirklichkeit. So begreifen wir, daß si

e zwar die Rache Brunhilds
ahnt, daß si

e von „schweren Träumen" geängstigt wird, daß si
e aber arglos genug bleibt,

Hagen die Möglichkeit zum Erfolg seiner Untat zu geben. Unauslöschlich wird die
quälende Erinnerung von Siegfrieds Tod in Kriemhilds herzen fortleben. Vas is

t

nach

dem Gesagten schon wahrscheinlich und wird zur Gewißheit, wenn Uhland uns sagt,

daß es ein natürlicher Widerschein ist, der von dem glänzenden Bilde Siegfrieds zur
unstillbaren Trauer über sein frühes verschwinden führt. Es is

t ein allgemeines Gesetz
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des inneren Geschehens, das uns aus diesem Zusammenhang anblickt. In gedank
licher Erfassung stellt es sich so dar: Erkennen wir es als dem Sinne des Lebens ge»

mäsz, wenn die gute, frische Kraft sich hemmungslos zum Wohle aller entfaltet, so

erscheint
— bei entsprechender Anlage — ihre vorzeitige Beseitigung als jenem Sinne

widersprechend, und dann musz allerdings unsere Vaseinsfreude unweigerlich ver

welken, wenn si
e

nicht durch eine zum Dennoch vordringende Lebensanschauung

neue Nährkraft erhält, vasz dieses Gesetz hier gilt, dessen vergewissern uns einzelne

Zustandsbilder, die uns die Tiefe von Kriemhilds Schmerz zeigen. In ihn hinein
dringt der erste Gedanke an Rachel) Weil der Schild des Toten „nicht mit Schwer
tern verhauen ist", schließt die Trauernde auf Nlord. Dann heißt es: „Wüßt' ich, wer

es getan, ich riet ihm immer auf den Tod". Oer Anschluß dieses Gedankens an eine

Beobachtung braucht uns nicht stutzig zu machen. Furchtbar sind Kriemhild die Augen

aufgegangen, ihre dumpfe Ahnung is
t

Wirklichkeit geworden. Zudem erhob sich ihre
im Besitz so glückliche Liebe ganz von selbst gerade beim Anblick des Geliebten zu wei

senden Gedanken, wie der bekannte Anlaß zu der Auseinandersetzung zwischen den

beiden Königinnen beweist. Aber auch nachdem Hagen als IRörder erkannt und die

Schuld ihrer verwandten erwiesen ist, is
t

Kriemhilds Schmerz noch zu mächtig, als

daß der Rachegedanke sich zu etwas Bestimmterem entwickeln könnte als zu einem

Wunsche, dessen Erfüllung für si
e

zunächst gar nicht in Betracht kommt, denn dicht
neben diesem Wunsch steht die Sehnsucht, dem Geliebten in den Tod zu folgen. In
einer willensmächtigen Rücksichtslosigkeit gegen ihren Körper äußert sich dieses
Verlangen. Ein natürliches Ergebnis ihrer Liebe, die sich eben ganz zu geben ge

wohnt war!
So hat uns der erste Abschnitt mit Kriemhilds Anlage bekannt gemacht und uns

zugleich einen Singerzeig gegeben: „ein Keim furchtbarer Entschlüsse is
t tief in ihre

Brust gesenkt", wird er sich zu einem Gebilde dehnen, das Gedanken, Gemüt
und Willen ganz erfüllt? Erforderlich wäre dazu, wieder auf Grund eines allgemei
nen Gesetzes, daß das Racheverlangen andere Gedanken und Gefühle, die den Wil
len bestimmen wollen, sich anbildet oder — die fremdartigen — schwächt und ver

nichtet. Dann is
t dem willen seine Sahn vorgezeichnet, der er notwendig folgen

muß.2) Jedenfalls kann diese Entwicklung nur allmählich erfolgen, denn nicht ohne

1
)

Uhland betrachtet den Kachegedanken als natürliches Ergebnis der Sättigunglmit
Leid (M. vgl. den Seginn des zweiten Absatzes!), hier scheint mir gpelt (Oer deutsche Auf
satz in der prima des Gymnasiums. 2

.

klufl. Leipzig und Berlin 1907. S. 56) richtiger zu
sehen — soweit hier bei dem Charakter der «ZZuelle überhaupt von Sicherheit die Rede
sein kann — , wenn er in der leidenschaftlichen Krt, die Kriemhild bei dem Zank mit Srun-
hild entfaltet, den Xeim der späteren Entwicklung erkennt.

2
) Was die Frage der Willensfreiheit angeht, so dürfte der Determinismus nicht mehr

abzulehnen sein. (M. vgl. übrigens die anschauliche Vorstellung indem neuen Buche von
Stöhr, psuchologie, Wien I9l7.) wie mit dem lNotiozwang die Freiheit zu vereinen is

t

(als „freie" Bewegung der Gedanken auf Grund der Unbestimmtheit des Kausalitätsbegriffs),
dürfte im allgemeinen über die Fassungskraft unserer Primaner hinausgehen, weil aber
zu ethischem Zweck das Sreiheitsbewuhtsein kräftig zu erhalten ist, könnte man vielleicht
die Frage — wie ich hier nur andeuten kann — in dem Sinne entscheiden, daß unser Wille
zwar notwendig von dem stärksten NIotiv bestimmt wird und dieses wiederum von unserer
Anlage abhängig ist, sah wir diese aber durch Aufnahme von bestimmenden Faktoren, die
aus dem Sutzeren Kausalzusammenhang herrühren, umzubilden vermögen. Dienlich für der»
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weiteres hat die schmerzerfüllte Seele Raum genug. Oer Wille an sich wäre am ersten
imstande, der Rache zu dienen: was er vermag, zeigte Rriemhilds harte Lelbst-
peinigung. Aber Venken und Gemüt haben das Racheverlangen noch nicht in ihren
Mittelpunkt gerückt, es is

t

noch nicht hah geworden. Das verhindert die Pflege der

<krinnerung an den Toten, mit der si
e die Tage ausfüllt. Zwar spricht si
e

viereinhalb

Jahre lang nicht mit Gunther und „sieht in dieser Zeit niemals ihren Heind
Hagen", und diese Trennung mit all ihren Solgen für das Leben des Tages erhält
natürlich die Feindschaft lebendig. Aber der Hauptinhalt ihrer Gedanken is

t

doch

«in anderer, und die gemeinschaftbildenden, freundlichen Gefühle sind noch nicht
in ihr erstickt, vielmehr sind si

e

noch imstande, die Unglückliche mit Gunther zu ver

söhnen, allerdings nur „unter vielen Tränen". So schwankt ihr herz zwischen hasz
und Tiebe. Und ihre Gedanken kreisen weiter um den Toten. Alles Außere gewinnt

Mr lZriemhild immer nur die eine Beziehung. Sie teilt vom Nibelungenhort frei-
gebig den Armen mit, so stark is

t

ihre Liebe, dasz si
e

sich auch jetzt noch nach einer Be

tätigung sehnt. So tief lebt si
e in der Erinnerung, daß der Anblick des Schatzes si
e

zu einem Gedankengang führt, der erst durch Zwischenglieder die Beziehung auf
ihre Liebe ermöglicht: „wäre sein tausendmal soviel gewesen und sollte Siegfried
genesen sein, bei ihm märe Uriemhild mit bloßen Händen geblieben." Doch is

t die

Verteilung der Schätze noch kein überlegter Plan, Anhänger zu gewinnen, so weit

is
t der Wunsch nach Rache immer noch nicht in ihren Gedankenkreis eingedrungen.

Erinnern wir uns an jenen Grundzug ihres Wesens, sich von der unmittelbaren

Wirklichkeit wegzuwenden! Sür die Beschleunigung jener Entwicklung aber sorgt
nun der Argwohn Hagens, der ihr den Hort nimmt. Nun zeitigt die stille erinnernde
Arbeit der Liebe ihr Endergebnis. So sehr all ihre Gedanken Siegfried gehörten, jetzt
erkennen mir, dah si

e mittelbar doch den Rachegedanken kräftigten. Unter dem An»

stofz der neuen Kränkung verschiebt sich das Verhältnis der inneren Rräfte in den

stillen Iahren, die bis zur Werbung Etzels vergehen. Venn nur so ist der plötzliche
Umschwung zu erklären: Unmöglich is

t

ihrem Andenken an Siegfried zunächst die

Annahme der Werbung, sogleich aber wird si
e möglich, als Rüdiger ihr gelobt, jedes

ihr getane Leid zu rächen. Sie nimmt die Werbung an, sie ist also imstande, sich einem
ungeliebten Manne hinzugeben, um ihrer Rache zu dienen, varin liegt eine Trü
bung des Andenkens an Siegfried. Ein kurzer Rückblick zeigt uns deutlich: dasz in

zwei Gebieten ihrer Seele der Boden für den Racheplan bereitet ist: ihr Wille is
t

durch

öen Schmerz gewachsen, ihre Gedanken sind von Siegfried abgerückt. Nur die wei

chen Gefühle und Stimmungen gehören noch ihm; si
e

ähnlich wie die Erinnerung

ihrem Plane dienstbar zu machen, erscheint zunächst noch erschwert durch die Gefühle,
die sie mit ihren verwandten verbinden, veshalb hat si

e Hagen vor allem im Auge,
«ls sich nun ihr Venken der Ausführung der Rache zuwendet. Dreizehn Jahre lang

beobachtet und fördert si
e das Wachsen ihrer Macht bei den Hunnen, dann lädt sie

ihre verwandten ein. Noch is
t der Weg, die Ausführung im vunkeln, denn die

freundlichen Gefühle scheuen davor zurück, Einzelheiten des Planes festzulegen, hätte

artige Besprechungen, die sich im deutschen Unterricht ganz von selbst ergeben, erscheinen
mir die Ansichten Raubes über die Freiheit. Oer Schreiber dieser Zeilen hat si

e

ausführlich
dargestellt: si

e

sind in den „Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde w. Raabes" 1918
zugänglich.

Zeitschrift iiir veutschkunde1920 (Seitschr.s, t>
.

deutschenUnterricht. Z4. Zahrg,) S
.

kjeft ZZ
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si
e

doch dann ihre verwandten mit hineinbeziehen müssen. Überdies haftet ihren
Gedanken kraft ihrer Anlage immer noch das Vergreifende an, immer noch ran
ken si

e

sich wohl mit Phantasien und Träumen zusammen, so sehr si
e

auch genötigt

wurde, ihre Umgebung zu beobachten. Die Gelegenheit zur Rache wird sich schon
finden, wenn die Gäste nur erst da sind ! va die Gedanken diesen Zweck immer hin
und her wenden, wird si

e

hier zur tist fähig, die aber immer noch unbeholfen genug

ist: der Lote, der die Einladung überbringt, solle nichts davon sagen, das; sie jemals

betrübt gesehen sei, Hagen dürfe nicht zu Hause bleiben, er se
i

ja der „wegkundige".
2o weist si

e von weitem auf die Eigenschaft ihres Feindes hin, die ihren Vrüdein

seine Teilnahme an der Zahlt notwendig erscheinen lassen mutz. Als wenn sie darauf

nicht von selbst verfallen würden ! Die Klagen, die si
e jeden Morgen ihrem öiegfrieo

zollt, erscheinen in der Nachbarschaft dieser nüchternen Voraussicht als Übungen,

die dazu dienen, die inneren Hemmungen, die ihren Mordplan noch stören, zu über

winden. 5ie sind nicht erfolglos ! Venn als Kriemhild die Gäste in den Hof reiten

sieht, da bricht eine so jähe Freude über si
e herein, datz die verwandtschaftlichen Ge°

fühle vernichtet erscheinen, wenigstens erfolgreich erschüttert weiden, wenn ihr An

schlag auch zunächst nur auf Hagen gerichtet ist, wir dürfen schon jetzt vermuten, datz
sie gegebenenfalls ihre verwandten opfern wird, sonst hätte gerade jetzt ihre Freude,

der Rache an Hagen sicher zu sein, sich mit Vesorgnis um ihre Vrüder mischen müssen.
5ie weis; ja als Rind ihrer Zeit und als Fürstin, was der Zusammenhang zwischen

Lehnsherr und Lehnsmann bedeutet. Eine anscheinend hemmungslose Lahn wird

also durch diese Zurückdrängung der verwandtschaftlichen Gefühle dem willen zur
Rache bereitet.

Uhland unterbricht die Darstellung jetzt durch eine Abschweifung, die Hagen und

Kriemhild vergleicht. Offenbar will er dadurch die entscheidende innere tage an
deuten und uns zugleich die Möglichkeit der entsetzlichen Folgen, die der Kampf zwi

schen Kriemhild und Hagen hat, verständlich machen. Unsre 5eele is
t ja fast zu klein

für dieses Maß des Grauens, das der 5chluh des Nibelungenliedes über uns aus»

schüttet. Immer wieder sträuben sich unsere Gedanken vor der Anerkennung der

Notwendigkeit. Deshalb gibt Uhland zu bedenken, daß wir hier zwei Gestalten vor
uns haben, deren handeln letztlich von einer gewaltigen, wertvollen Empfindung,
der Treue — dort gegen den Gatten, hier gegen den Lehnsherrn — geboren ist,
und die sich stets die „schneidende Leite" zukehren. Notwendig is

t eben die Kata

strophe überall, wo eine Macht, und se
i

si
e die heiligste, nicht das Recht der Ein»

zelpersönlichleit von dem der Gemeinschaft abzugrenzen versteht. In unserem
Falle verschärft sich der Gegensatz, wie Uhland andeutet, noch dadurch, daß in Kriem-

hild und Hagen der „Umschwung des Guten und Lösen ganz entgegengesetzt ist".
Je treufester Hagen für seine 2chuld einsteht, um so gieriger mutz Kriemhild ihre

Rache wünschen, und je mehr Dunkel dabei auf die Königin fallt, um so stolzer und

selbstgewisser wird Hagen sich ins licht erheben.
Nach der Ankunft der Lurgunden is
t

Kriemhilds leidenschaftlicher Wille zur

Rache „unermüdlich, um Hader und Kampf zu stiften". Ihren haß zu steigern, dienen

mehrere Umstände: hagens Hohn und Trotz, die Feigheit der ihrigen, die Weigerung

Dietrichs, ihr zum Ziele zu verhelfen. Dem mächtigen 5trome der Erbitterung ver

mögen die freundlichen Gefühle nun nirgends mehr standzuhalten, eins nach dem
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andern sinkt vernichtet zu Soden: Zuerst die Mutterliebe, wenn anders der Aus

druck für ihr Verhältnis zu dem in der Ehe mit Etzel geborenen Sohne patzt. Sie

schont das Rind nicht, um Streit im Saale zu erregen. vann die Achtung vor der

Heldenehre, d. h. zugleich vor dem Gewissen anderer, eine Scheu, die im Kern der

Menschenliebe ruht: Sur Geld und Gut, das Rriemhild verspricht, roagt Iring sein
Leben, vie noch einmal erwachende Liebe der Schwester, die doch dem unschuldigen

Giselher ganz gehörte, vermag nichts mehr, als die Burgunden das Anerbieten,

gegen Herausgabe Hagens ihr Leben zu erkaufen, ablehnen, wie soll si
e

jetzt noch

Ehrfurcht vor den edelsten Gefühlen empfinden, die Rüdiger vom Kampfe fernhal
ten! Das Gebäude der menschlichen Gemeinschaftsgefühle is

t zusammengestürzt,

und endlich wird auch die Grundlage zersplittert: Sie verläßt den Loden der

Srauennatur, indem si
e

„Gunthers abgeschlagenes Haupt am haare zu Hagen trägt

und ihm seines abschlägt". Weil ihr Willensleben nur von der giftigen Lohe der

Rachsucht gespeist wurde, weil kein inbrünstiger Heldenmut si
e

beseelte, deshalb

endigt si
e würdelos „mit lautem Schrei ihr Leben" unter Hildebrands Streichen.

Wir stehen erschüttert und blicken entsetzt um uns und in uns: Nur von der

Wirkung der ergreifenden Entwicklung kann Uhland im Schluß des Aufsatzes sprechen.

Nach drei Seiten beleuchtet er sie: Oer edle Dietrich, von Kriemhild zum verrate

aufgefordert, zeigte ihr seinen „Abscheu", wenn er si
e

„Eeufelin" nannte, und Kriem-

hild muhte sich „beschämt und verstummend von ihm abwenden". Aber wir Nach
lebenden, die wir im einzelnen das Allgemeine suchen, werden Raum haben für

„tiefes Erbarmen"? wir messen die Gewalt des Hasses an der Gewalt der Liebe,
die ihn gebar. Wir beugen uns auch vor jener rächenden Gerechtigkeit, die Hagens

Meuchelmord und Hohn später, aber sicherer Strafe ausliefert.
Oa der Aufsatz die künstlerische Behandlung einer Dichtung is

t und uns deshalb

wieder in den Bann ihrer Wirkung führt, wird die Besprechung nicht an einem kriti

schen, eben die Wirkung betreffenden Einwand vorbeigehen können. Mehrfach erklärten

mir Primaner, daß das Nibelungenlied nicht gerade eine starke Wirkung auf si
e aus

übe, daß sie jedenfalls erheblich hinter der einer klassischen oder andern Tragödie

zurückbleibe, vie ganze Sache komme ihnen etwas veraltet vor. Wir werden sicher
unsere Klassiker nicht hinter das Nibelungenlied zurückstellen, aber dessen Wirkung bei

unserer Zugend zu sichern, is
t meines Erachtens unumgänglich. Nicht nur deshalb, weil

hier die nährende Stamme brennt, die auf die gedankliche Bewältigung belebend zurück
wirkt und das Gedächtnis zu freudigem Festhalten kräftigt, sondern auch zu ethischem

Zweck. Nun is
t der auffälligste Unterschied zwischen unserem Epos und etwa

einer klassischen Tragödie in diesem Zusammenhange jedenfalls der, daß im Nike»

lungenlied die Entwicklung der Hauptcharaktere in ganz besonderer Schürfe den

Charakter geradliniger, innerem Zwange folgender Notwendigkeit trägt und daß die

Auseinandersetzung mit den widerstrebenden Gefühlen nicht hell in den Vorder

grund tritt, während wir im klassischen vrama mehr von der menschlichen Sreiheit
oerspüren, vie Erklärung liegt darin, daß aus der Urgewalt der im Nibelungenlied
lebenden Leidenschaft, aus der riesenhaften Größe der Empfindungen eine Zeit zu
uns spricht, die durch wenige Bindungen bestimmt is

t und deshalb von ihnen tiefer

und eindeutiger erfaßt wird als die späteren Epochen. Aber darum is
t

unser Epos

nicht veraltet! Zeigt es uns doch allgemein gesprochen die Gewalt echter Gefühle,

22*
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und einen solchen Spiegel mag gerade unsere Zeit sich vorhalten, in der das viel

seitig gereizte Gemüt in seinen Äußerungen leicht zerflattert.') Bedeutsam bleibt
im ethischen Sinn aber auch der Anblick der einfachen großen Tragik, denn mögen
vielseitige Ansprüche die seelischen Zustände verfeinert haben, auch heute vermag

einseitige Überspannung in weitem Umkreis verderben zu säen, und gerade kräftige
Naturen, die sich gegen innere Zerfaserung sperren, werden die Nähe dieser Gefahr

nicht immer vermeiden. Nlan kann zur Verdeutlichung an Erscheinungen in der
Romantik, in der Anhängerschaft Nietzsches und im Sozialismus erinnern.

Rückblickend auf den Gang der Vorstellung, erkennen wir nunmehr, daß Uhland
einer Gliederung gefolgt ist, die den Anspruch erheben darf, als ein Muster an Solge-
richtigkeit und Übersichtlichkeit zu gelten.

Hinweis auf die Bedeutung des Themas.
B. I. IKiemhilos Charakteranlage,
t. Bestimmbarkeit.
2. Innerlichkeit.
Z. lveltfremdheit.
4. Willenskraft.
II. Kriemhilds Entwicklung zur Rächerin.
1. Die Richtung der Gedanken, bestimmt
s) durch die tätige Erinnerung an den Toten,

b) durch Hägens neue Gewalttat,

c) durch Rüdigers Schwur.
2. Erfolgreiche Erschütterung der verwandtschaftlichen Gefühle.
Abschweifung: vergleich zwischen Rriemhild und Hagen.

a) Notwendigkeit des Gegensatzes.

d) Verschärfung des Gegensatzes.
Z. Steigerung des leidenschaftlichen Racheverlangens, unter Einwirkung von

s) Hagens Trotz und Hohn,

b) der Feigheit der Ihrigen,

c) der Weigerung Dietrichs.
4. Vernichtung der freundlichen Gefühle:
s) der Mutterliebe,

d) der Menschenliebe,

c) der Gefühle der Blutsverwandtschaft,

cl
) der Rücksicht auf die edelsten Gefühle anderer,

e
) der Grundlage der weiblichen Natur.

O. vie Wirkung

I. auf Dietrich,
II. auf «riemhild selbst,
III. auf uns.

Ts erübrigt noch, auf die Form des Aufsatzes, den Sau und den Stil einzugehen.

Auch hier beweist Uhland seine hohe Mnstlerschaft. Schwere Tragik verlangt völlige

Sammlung des Gemüts, deshalb geben uns nur ein paar wuchtige hinweise den für
die Betrachtung erforderlichen Ernst, ohne doch die drängende Erwartung aufzuhalten.
Aus demselben Grunde zeigt der Aufsatz auch nur wenige, geschlossene Abschnitte.

t) Nötigenfalls märe in diesem Zusammenhang an den bekannten Hinweis
Schillers zu erinnern, der in seiner Abhandlung über ,das pathetische" sagt, datz der Dichter
auch moralisch schlimme Tharaktere gebrauchen könne, da sie Anlage zum moralisch-guten
Charakter zeigten, insofern sie festen willen und Xonsequenz besäßen. M. vgl, Geuer,

Schillers Ssthetisch-sitiliche Weltanschauung, l, Berlin 1908, 2. Aufl. S. 64.
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Ihre (ZZuadern sind so fein zusammengefügt, datz die Randlinien erst der nachträgt

lichen gedanklichen Gliederung sichtbar werden, vie drei festen Stufen, die Anlage
und die beiden Abschnitte der Entwicklung, sind wieder untereinander zusammen»
gefügt: die erste trägt schon den Gärstoff in sich, der sich später mächtig ausbreitet

(den Rachegedanken). Auf der zweiten Stufe Iaht der vichter das erschütterte Gemüt

sich besinnen und auf den Gegner der Heldin blicken. Gerade Hagen mußte der Ver

fasser zum vergleich heranziehen, nicht etwa Gudrun! Ihre Gestalt hätte zu viel

Licht in sich gesammelt und unsere Aufmerksamkeit zu weit abgelenkt. Am Schlüsse
nimmt Uhland rasch Abschied, nachdem er die Frage auf den entscheidenden Ausdruck

gebracht hat, dadurch, dasz er in die vunkelheiten einen Lichtschimmer fallen löfzt,
der uns den Einzelfall zum Allgemeinmenschlichen erweitert. Es ist, als hätten wir
den Zauber eines majestätischen Wasserfalls erlebt, dessen Brausen noch lange unser

Dhr erfüllt, vie stilistischen Vorzüge sind so zahlreich, dasz wir hier nur die wesent
lichsten hervorheben können. Der Satzbau is

t genau der Stimmungslinie angepatzt.
Sei Siegfrieds Tod will die Stimmung wehmütig verweilen, deshalb zeigt das be
treffende Satzgefüge zwei durch das ruhige „und" verbundene Hauptsätze und zwei
mit „dah" eingeleitete, langhinflietzende konjunktivische Nebensätze: „Siegfried fällt
oerblutend in die Blumen, und seine Erscheinung war nur darum so glänzend her
aufgeführt, datz ihr frühes verschwinden um so herber gefühlt werde, datz si

e unaus

löschlich in Kriemhildens gequältem herzen fortlebe." Vie jähen Erschütterungen
der ersten Trauer aber verlangen vorwiegend kurze, verbindungslos aufeinander
folgende Hauptsätze: „Sprachlos sinkt si

e

zur Erde, die schöne Sreudlose; dann schreit

si
e
,

datz all die Kammer erschallt, das Blut bricht ihr aus dem Munde vor Herzens
jammer. Sie hebt sein schönes, blutiges Haupt mit ihrer weitzen Hand." Auch das

Auf und Ab der Empfindung, der Wechsel zwischen jäh aufsteigendem Schmerz und
weher, weicher Trauer spiegelt sich in dem entsprechenden Wechsel des Stils: „Am
vierten Morgen wird er zu Grabe getragen, aber zuletzt noch mutz man ihr den Sarg
aufbrechen, datz si

e

noch einmal sein schönes Haupt sehe, si
e

kützt den Toten, und ihre

lichten klugen weinen Blut." Es dürfte hier nicht heitzen: „sie will sein schönes Haupt
noch einmal sehen". Wie leicht zu findende Proben beweisen, beschränkt sich der

Verfasser in der Verwendung der Beiwörter, ohne allzu sparsam zu sein, und legt
das Hauptgewicht überall in das verbum und seine Bestimmungen. Auch jene
gefährliche Klippe, von der bildlichen zur bildlosen Darstellung zurückzufinden, ohne
der Stimmung Zwang anzutun, is

t überall vermieden. Sanft und unmerkbar ver
glimmt der Schimmer: „Wie der rote Morgen aus trüben Wolken geht Xriemhild
hervor, als Siegfried si

e

zum erstenmal sieht. In Sommerszeit und Maientagen
war sein herz nie freudenvoller, als da si

e an seiner Hand geht. Lein jugendlicher

Heldenmut, seine Treue, freudige vienstfertigkeit gewinnen ihm das herz derjenigen,
die immer ohne Mannesminne leben wollte." Leicht ersichtlich is

t

hier die inhaltliche

Ähnlichkeit zwischen: roter Morgen, Sommerszeit, Maientagen, jugendlicher Helden
mut, freudige vienstfertigkeit. vie frohe Stimmung geht überdies als klare Bindung

hindurch. Ver Wechsel in der Wortstellung vermeidet alle Eintönigkeit, und doch
steht immer dasjenige Wort im Anfang, dem die stärkste Beziehung zum vorher
gehenden gehört, wie leicht festzustellen ist.
5o ermöglicht uns der Uhlandsche Aufsatz überall in Inhalt und Sorm, das All»
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gemeine im einzelnen zu sehen, von der Persönlichkeit zu den großen Gesetzen de«

Geschehens und Gestaltens vorzudringen. Damit aber sichern wir unserm jungen
Geschlecht und auch uns immer wieder den vesitz jener inneren Freiheit, um die

unsere Vesten sich mühten, weil sie den Menschen zum Herrn der Dinge macht. Es
se
i

mir gestattet, mit einem wort Meister Naabes zu schlichen: „Das allgemeine

macht den denkenden Geist unter keinen Umständen grillenhaft, sondern erweitert

seine seele selbst durch den Kummer." (Der hungerpastor, Gesamtausgabe 1,5.442.)

Das freie sprechen vornehmlich in den Unter- und

Mittelklassen.
Ein Veitrag zum Gedanken der Arbeitsschule,
von Oberlehrer Dr. Ulrich Hanse in Verlin-Zehlendorf.

?m allgemeinen sind die Jungen mit freudiger Erwartung bei der Lache, wenn

es heißt: Ihr sollt Vorträge halten. Die Verwirklichung des Planes enttäuscht dann
oft, und vielfach läßt der Lehrer die 5ache wieder fallen. Und doch handelt es sich
um eine wichtige Frage; si

e

darf nicht einfach beiseite geschoben werden. Fertig

keiten sind mehr als Kenntnisse, und Reden, Lesen und schreiben sind die Haupt-

fertigkeiten, die die schule beibringen soll ; das Reden aber is
t die Grundlage der andern

und das wichtigste, wenn wir gar die ersehnte Vermehrung der Deutschstunden
bekommen, so wird die Forderung der Erziehung zum Reden noch viel dringlicher
an uns herantreten als bisher.
wenn der Mensch eine so grundlegende Fähigkeit wie Laufen, schwimmen,

Lesen oder schreiben ordentlich leinen soll, muß er beizeiten damit anfangen. Mit
dem Reden ist's nicht anders. In sexta spätestens sollte schon wacker geübt weiden,
hier, ebenso wie auch noch in Vuinta und Huarta, is

t die Lache sehr einfach und macht
allen Veteiligten großen spaß: es wird nacherzählt. Dabei schlagen wir zwei Flie
gen mit einer Klappe: wir brauchen uns nicht mehr über das Lesebuch zu ärgern.
Denn es kann nicht oft genug gesagt werden: die Mehrzahl der Lesebücher der höheren

schule is
t ganz unglaublich minderwertig, vollkommen veraltet. Trotzdem kann selbst

verständlich nicht die Rede davon sein, das Lesebuch ganz beiseite zu schieben? vor

allem für die äußerst wichtigen Leseübungen bleibt es unentbehrlich. Den Erzäh-
lungsstoff aber trägt der Lehrer, wenn er's nur irgend kann, frei vor,- die Jungen

lauschen und erzählen dann nach. 2o ist's natürlich? lein Luch tötet das Veste des
Eindrucks, lluch is

t nur so das Hauptziel des Deutschunterrichts zu erreichen: dem

Menschen die geistigen Güter seines Volkes zum Vesitz zu geben, ihn innerlich reich

zu machen, welcher sogenannte Gebildete is
t denn imstande, in die Fülle seines

Reichtums greifend solch köstliches Volksgut emporzuheben wie die sagen von Chor
oder von Dietrich, die schwanke von Eulenspiegel oder den schildbürgern, die Tier

geschichten von Löns oder von vähnhardt, den Reinecke Fuchs und viele der schönsten,
leider noch allzu unbekannten Grimmschen Märchen, wie etwa die Gänsemagd, die

zwei Vrüder oder König Drosselbart, um nur an den sextanerbesitz zu streifen,
und si

e

sich und anderen zu erzählen? wie schön wird ein einsamer spaziergang,
wenn wir solche Gestalten jederzeit neben uns wandern lassen können! Das ver«
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stehe ich unter „Besitz der geistigen Volksgüter",- an solchem Besitz sind mir aber noch
so bettelarm! was wir in der Schule «lesen" und „durchnehmen", das haben wir

ja in ein paar Wochen oder gar Tagen schon wieder vergessen. Nicht einmal nur
erzählen wir daher unsere Geschichten in der Sexta, sondern wir kommen immer wie
der auf unsere alten Neben zurück, wobei sich ganz ungewollt allerlei Abänderungen
einstellen, Bereicherungen durch das selbsttätige Schaffen der Jungen, an denen man

trefflich das Veiterarbeiten des überliefernden volksgeistes beobachten kann, wie
wir's alle vom Volkslied her kennen.
von dem, was da erzählt werden kann und soll, hat Greuertz in seinem schönen

Suche vom veutschunterricht^) eine reiche Nste zusammengestellt, aus der ich oben

einiges hervorhob. Ganz besonders aber eignen sich für Sextaner die germanischen

Göttersagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dasz all diesen kleinen Zungen das

herz höher schlägt, wenn es heißt: es kommt eine neue Geschichte von Thor. Jeder

Geschichtslehrer weiß wohl auch davon ein !ied zu singen, dasz die Primaner von
den einfachsten Tatsachen der germanischen Mythologie so gut wie nichts wissen
und daß aus diesem Grunde eine tiefere Würdigung dieses wichtigsten Teiles des

Geisteslebens unserer vorfahren unterbleiben muß.
Will man nun dasselbe Verfahren auf die Mittelstufe anwenden, so stößt man auf

große Schwierigkeiten, vis Stoffe werden hier so umfangreich, daß vorlesen ausgeschlossen
erscheint, selbst wenn man sich auf einzelne charakteristische Teile von Werken wie den Khnen
«der Ekkehard beschränkt. Nun wird die Sache vielfach so gemacht, daß nur ein Zunge oder

«och nur wenige das betreffende Buch lesen und dann im Vortrag der Klasse darüber be»

richten. Dies Verfahren halte ic
h

für sehr bedenklich? denn die meisten Jungen können we
gen mangelnder Sachkenntnis dem Vortrag nicht gehörig folgen, bekommen infolgedessen

oberflächliche Teilvorstellungen von solch einem Buch und werden zum unsachlichen Nach»
sprechen fremder Urteile geradezu erzogen, einem Sehler, der heute leider in unserem Volke
nur allzu verbreitet is

t und den zu bekämpfen als eine der Hauptaufgaben des Oeutschunter-
richts und der Schule überhaupt gelten muß. Selbst wo sich der Vortrag auf bloße Inhalts»
angäbe beschränkt, erhalte ich meine Bedenken anstecht. Es is

t

nicht richtig, wenn die einzige
Vorstellung, die sich ein Zunge von einem wertvollen literaturwerk macht, von einer solchen
Wiedergabe aus Schülermund herstammt? viele Jungen lesen ja das betreffende Luch später
vielleicht nie. wir tun dem vichter ein schweres Unrecht, wenn mir nur die äußerlichste
Handlung, die das Werk schließlich mit jedem Hintertreppenroman gemein hat, weitergeben
und das Beste, die Gestalten, die Stimmung, die Sorm beiseite lassen. Und auch den Jungen
tun wir unrecht, denn si

e glauben, das Werk zu kennen und sich auf Grund einer solchen
oberflächlichen Einführung womöglich ein Urteil darüber erlauben zu dürfen.
Ebenso unbefriedigend is

t es, wenn man mit Vortrag und Besprechung wartet, bis
die ganze Klasse das Buch gelesen hat,- es dauert unendlich lange, bis es glücklich so weit ist,
und die als die ersten das Buch lasen, haben dann gar keine rechte Vorstellung mehr davon.

Zür die Vberklassen liegt der Fall genau so schwierig,- ich sehe keine Möglichkeit, auf
dem Wege der vrioatlektüre und Besprechung im Anschluß an Vorträge etwa nur die wich»
tigsten Novellen von Keller oder Meuer zu behandeln. Und was in mehr oder weniger

kursorischer Klassenlektüre den Jungen gegeben wird, kann auch nur immer einen oer»

schwindend kleinen Teil unseres Literaturgutes darstellen, andererseits muß die Schule
die wertvollsten Geisteserzeugnisse unseres Volkes den Zungen zum Besitz geben, sonst bleibt
die Mehrzahl arm daran. Es genügt nicht, si

e nur zu verständnisvollem Lesen anzuleiten
oder zu näherer Beschäftigung mit diesem oder jenem Schriftsteller anzuregen? die wenigsten
besitzen die nötige Initiative, darauf weiterzubauen. Nein, wir müssen si

e

dazu bringen, sich

l) Greuertz, Oeutschunterricht als weg zur nationalen Erziehung. Sammlung
Pädagogium. Leipzig, Klinkhardt.
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so weit in die wichtigsten Werke Storms und Raabes, Kellers und Meuers, Hebbels und Reu
ters hineinzulesen

— um nur einige zu nennen — , dah ihnen diese Männer oertraute und
oerehrte Persönlichkeiten werden, ihre Werke lebendige Tröster und in ihnen weiterarbeitende
Probleme. Oann erst werden si

e im späteren leben immer wieder dazu greifen. Oas ist
aber nicht mit dem Anhören eines Vortrags über ein einziges von der Mehrzahl nicht ein
mal gelesenes Werk eines solchen Mannes zu erreichen.
Ich muh gestehen, hier liegt für mich ein schwieriges Problem,- ic

h würde mich freuen,
wenn diese Zeilen Vorschläge zu seiner Lösung auf den Plan riefen. Es ist letzthin eine Geld
frage : den Jungen können wir nicht Anschaffung der z. T. noch recht teueren Werke zumuten,-
die Lache löge einfach, wenn die Klassen sehr klein wären, oder wenn die Schülerbücherei et
wa je zwanzig Exemplare der wichtigsten deutschen Schriftsteller enthielte, vas wurde auch
schon von Cehlke^) und auf dem zweiten Weimarer Kunsterziehungstage angeregt, viel
leicht könnte planmäßig zunächst mit Hilfe der billigen Volksausgaben darauf hingearbeitet
werden, dasz wir uns in einigen Jahrzehnten diesem erfreulichen Zustand nähern,- der Zeit
punkt für solche Unternehmungen is

t gegenwärtig leider denkbar ungünstig. Inzwischen
müssen wir uns weiter mit zusammengeborgten Exemplaren behelfen, gutem Zureden zu
raschem Lesen und dergleichen. Aber seien wir uns klar darüber, daß es nur ein Notbehelf ist.
Etwas anders liegt es, wenn man die Jungen ein bestimmtes Luch der Klasse emp

fehlen oder davon abraten lSszt, mit nachfolgender Begründung. Auch da wird es zwar
gut sein, wenn wenigstens noch einige andere das Buch kennen und womöglich gegenteilige

Ansichten zu Worte kommen. Es liegt aber im Wesen einer solchen Empfehlung, dasz es

sich um etwas Neues, der Mehrzahl noch Unbekanntes handelt, vie Grenze gegen die In
haltsangabe und Besprechung, bei der Kenntnis des Werks vorauszusetzen ist, muh daher
streng gewahrt bleiben. Später kommt vielleicht mancher, der mit der Beurteilung nicht
einverstanden ist, auf das Buch zurück, wenn er's selbst gelesen hat.
von dieser letzten Art von Vorträgen also verspreche ich mir nicht allzuviel, voch

es gibt noch andere Möglichkeiten, die allerdings denen zu schwer erscheinen werden, welche,
wie valentiner'), für den freigesprochenen Vortrag im wesentlichen bis Ol nur die In
haltsangaben gelten lassen möchten, höchstens für Einleitung und Schlusz darüber hinausgehen
wollen. Gemih muß der Stoff des Vortrages leichter sein als der des Aufsatzes, wenn zu
sammenhängendes freies Sprechen erzielt werden soll,- andererseits muh aber auch eine

stete Steigerung der Schwierigkeiten obwalten,- als solche genügt der Übergang von leichten

zu schwereren Inhaltsangaben (Oramen) nicht. Als Ziel schwebt doch vor, den Jungen

zu befähigen, später im praktischen Leben seine Ansicht in fliehender, klarer Vorlegung aus
einanderzusetzen,- dabei wird es sich oft um oerwickelte Fragen handeln, denen er nicht ge

wachsen ist, wenn er auf der Schule nichts als Inhaltsangaben gelernt hat. vie „frei gespro

chenen Berichte", welche die LehrplSne für V II im Gegensatz zu dem „Nacherzählen" der
VI bis IV verlangen, müssen sich allmählich aus dieser gnfangsform entwickeln. Vie fol
genden Vortragsarten fuhen daher zwar stets auf der Inhaltswiedergabe, suchen von ihr
aber unmerkbar zu schwierigeren Formen überzuleiten. Oamit kann bereits in den Mittel
klassen begonnen werden,- zunächst überwiegt hier allerdings noch durchaus das Anfangs

stadium. Daneben lasse ic
h bis nach oben hinauf gelegentlich blohe Inhaltsangaben üben,

damit die Grundlage stets zuverlässig bleibt.

Schon in den Unterklassen gibt es Möglichkeiten, über das Klotze Nacherzählen
Hinauszugelangen; Storck°) teilt mit, wie seine Sextaner in niedlichen kleinen Berich
ten eigene Beobachtungen an Tieren wiedergaben? Weitzel*) hat in Tuarta eine
vorbereitende Besprechung zumeist eines Erlebnisthemas in einem sich daran an-

schlieszenden frei gesprochenen Bericht zusammenfassen lassen.

1
) Waldemar Dehlke, Deutsch in prima. Leipzig, Sock.

2
) valentiner, vom freien Sprechen. Zeitschr. f. dtsch. Unt. ZI, 608.

Z
) Storck, Oos Erzählen in Sexta. Zeitschr. f. dtsch. Unt. 27, Z64.

4
) Weitzel, Schülervortröge und Erziehung zum freien Sprechen. Zeitschr. f. dtsch.
Unt. Z0, 446.



von Ulrich haacke

Ich habe in v III, einem Vorschlage von Greuertz nachgehend, einzelne vichter
im Zusammenhang behandelt, d.h. z.B. Uhlands Gedichte nicht über das ganze

Jahr verstreut gelesen, sondern ihnen einige Wochen hintereinander gewidmet.
Oer Eindruck von der Persönlichkeit des vichters wird dadurch viel nachhaltiger,
die Stunden sind nicht für alle Zeiten des Jahres gleich, sondern stehen unter einem

jeweils besonderen Zeichen. Bei Beginn einer solchen Unterrichtsperiode stelle ich
nun eine Reihe von Themen aus dem betresfenden Gebiet zusammen, wie es ähnlich

auch in den Seminarübungen der Universitäten vielfach üblich ist, und übergebe

diese Tiste dem Vertrauensmanns der Klasse, bei dem sich dann jeder das ihm zu
sagende Thema heraussuchen kann. So entstehen Vortragsreihen, bei denen die

einzelnen Schüler einander ergänzen und sich in die Hände arbeiten. Jeder hat dann
das Gefühl, an einem gröszeren Ganzen mitzuschaffen. vis Themen müssen so
gewählt sein, daß jeder Junge sämtliche Gedichte der betreffenden Unterrichts
periode oder wenigstens den größten Teil davon durcharbeiten mutz,- si

e

dürfen sich

also nicht nur an einzelne Gedichte knüpfen. Mit gutem Erfolge haben sich die

meisten Schüler nicht auf das im Lesebuch Gebotene beschränkt, sondern sind die

ihnen von Haus aus zugänglichen gesammelten Werke des vichters durchgegangen?

nötigenfalls habe ic
h mit meinem eigenen Exemplar ausgeholfen und ihnen dazu

gewisse Singerzeige gegeben, vie Massikerausgaben sollen ihnen nicht ein Schmuck
des Bücherschranks bleiben.

So is
t jeder imstande, die gehörten Vorträge auch sachlich zu beurteilen; denn

die wichtigsten Gedichte, die immer wieder in Betracht kommen, und die jeder für
seine Arbeit ohnehin kennen muß, sollen bereits beim ersten Vortrag von allen Schü
lern gelesen sein, vanebenher geht natürlich die übliche Besprechung der einzelnen

Gedichte, allerdings in stark verkürzter Sonn. Neben Uhland wird für die Mittel

klassen noch Ehamisso und Schiller, wenn die nötigen Exemplare zu beschaffen sind,

auch moderne Balladendichtung in Betracht kommen.

Ich gebe nun ein Beispiel einer solchen Vortragsreihe für Uhland: 1
.

der wilde

Kecke bei Uhland, 2
. der Sängerheld, 3
.

der bescheidene Held, 4
.

der junge Held,

5
. der Abenteurer, 6. Rarl der Große, 7. die übrige deutsche Geschichte, 8
.

Humor,

9
.

altertümliche Wendungen, 10. Landschaft, 11. Szenen aus dem täglichen Leben,

l2. Mythologie, 1Z. Belohnung und Strafe, 14. wandern, 15. Sreiheit, 16. Treue.
Die Themen werden vielen für diese Altersstufe zu schwer scheinen. Wie bereits

ausgeführt wurde, soll von v III an das bloße Nacherzählen, die Anfangsstufe, all
mählich zu schwierigeren Sonnen weitergebildet werden. Ich denke mir die Vor

tragsthemen über Uhland also zunächst als Inhaltsangaben bestimmter Gruppen

von Gedichten, nach gewissen Gesichtspunkten zusammengestellt. Es wird z.V.
geschildert, welche Sängerhelden vorkommen, und was die einzelnen erleben, oder

bei welchen Gelegenheiten einzelne Uhlandsche Gestalten ihre Sreiheitsliebe oder

Treue beweisen. Das kann man auch schwächeren Tertianern zumuten, wenn ihnen
einige Hilfen gegeben werden. Es wird nicht zu oermeiden sein, daß sich dabei

mehrfach Ahnliches wiederholt? es schadet zunächst nicht, wenn sich dadurch die Ge

stalten des vichters recht fest einprägen? außerdem rege ich an, schon früher Ge

sagtes nur anzudeuten und dafür neue Züge breiter auszuführen? ic
h

lasse bei der

Themenwahl berücksichtigen, daß die letzten Vorträge aus diesem Grunde schwerer
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sind als die ersten, vis Dauer des einzelnen Vortrags ist möglichst zu beschränken,
sonst ermüden die Zuhörer; nötigenfalls musz man auch einmal unbarmherzig Schluß
gebieten. Mehr als einen Vortrag lasse ich aus demselben Grunde nicht in einer
Stunde halten.
In ähnlichen Vortragsreihen kann man die Stoffe behandeln, die in den Un

terklassen rein inhaltlich miedererzählt wurden, also besonders die Götter- und

Heldensagen. Bestimmte Menschentupen werden zusammengestellt, bestimmte Ar

ten von Geschehnissen und Varstellungsweisen. Das über die Unterstufe hinaus»
gehende liegt wieder im Aufsuchen und Zusammenstellen des Zusammengehörigen,-
der Vortrag selbst wird, wenigstens in U III, noch grösztenteils eine rein inhaltliche
Wiedergabe sein. Einige solcher Themen über die germanischen Sagen wären,

I. Tapferkeit, 2. Treue, Z. Aufopferung, 4
.

List, 5
.

Freundschaft, 6
.

Rache, 7. Salsch-
heit, 8

.

Lohn und Strafe, 9
.

Untergang der Schuldlosen, 1l). die Art der Riesen,
II. die Art der Zwerge, l2. Humor.
Eine dritte Art einer derartigen Vortragsreihe Iaht sich an eine nicht allzu lange

Novelle anschließen, die man in der Klasse vorgelesen hat. Ein bis zwei Stunden

stehen für diesen Zweck schon einmal zur Verfügung, vielleicht paszt es auch manch
mal mit einer Vertretungsstunde. Sur die Mittelstufe würde ich vor allem an Sachen
von Wildenbruch denken, Rindertränen oder das edle Blut, dann Matte von Ebner-

Eschenbachs Krambambuli, einiges von Liliencron, Storni (Pole poppenspöler, die

Märchen), Kellers vietegen, Bonsels Biene Maja. Auch hier soll die Behandlungsmeise

sich allmählich von der Inhaltsangabe aus fortentwickeln; ic
h

führe Beispiele für „Das
edle Blut" an: l. wo zeigt sich Kameradschaft, 2. wo Selbstoerantwottlichkeit, Z. das
Schöne im Kadettenleben, 4

. das Schwere im Kadettenleben, 5. Einiges aus dem

Leben des älteren, 6. des jüngeren Bruders, 7
.

des erzählenden alten (Obersten,

8
.

der Gegensatz der beiden Brüder.

Visse letzte vortragsgruppe vor allem, aber auch die beiden vorhergehenden

leiten allmählich zu den Vberklassen über. Bis nach (1 1 lassen sich dieselben Grund

sätze unter steter Steigerung der Schwierigkeiten anwenden? an die Stelle der Bal

ladendichter treten Luriker, wobei man auch dem Zusammenhang ihrer Vers« und

Prosadichtung nachgehen kann (Storm, Keller, Mener). Nicht so leicht werden aller

dings, wie es bei Uhland und Schiller der Sall ist, den Jungen die nötigen Ausgaben

zur Hand sein. Einzelheiten über votträge in den Vberklassen liegen außerhalb des

Rahmens dieses Aufsatzes.
Es wird von der geistigen Eigenart der Zungen abhängen, ob bei der Lösung

der eben besprochenen Aufgaben schon in stärkerem Masze eigenes Urteil und

Schaffen in Tätigkeit treten. Ganz auf die schöpferische geistige Kraft gestellt is
t

die folgende Art von votträgen, die ich in v III zur Belebung der geschichtlichen
Vorstellungen halten ließ. Ich machte den Zungen den Vorschlag, ähnlich wie si

e

es aus vahns, Sreutags und Scheffels Romanen kennen, selbst einmal die Erleb»

nisse eines einfachen Mannes aus ferner Zeit zu schildern. Und siehe da, der ver

such gelang. Zuerst traten die phantasiemäßig Begabteren auf den Plan; ihr Bei
spiel gab dann auch vielen der nüchterner Denkenden Mut. wir bekamen da die

Geschichte eines Bauern der hussitenzeit, eines Ordensritters in Preußen, eines

Kaufmanns der hansatage, eines fahrenden Schülers des Reformationsalters,
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«ines Ritters aus Zickingens Gefolge, eines Lübecker Zunftmeisters, eines bäuer

lichen Ziedlers in 5chlesien u. ä. zu hören. Ich konnte dann sogar so weit gehen,

einen Aufsatz dieser Kit zu verlangen: ic
h belam ganz reizende kleine Geschichten

zu lesen. Das wäre eine dieser Altersstufe angemessene Kit „angewandter Geschichte" ;

benn hier hat der Geschichtsunterricht doch die Hauptaufgabe, lebendige innere

Vilder früherer Zeiten zu geben. Die nötige Phantasie is
t bei Tertianern fast stets

vorhanden; si
e gehen aber oft schwer aus sich heraus, man hat, besonders bei Auf

sätzen, gegen eine gewisse Zurückhaltung anzukämpfen? mit solchen ötoffen hat man

noch am ehesten Erfolg, Die Gefahr, das; die Phantasie übermäßig gezüchtet wer

den könnte, erachte ich für gering; denn als Gegengewicht dient stets die notwendige

Rücksicht auf die geschichtliche Wahrheit, auf die der Lehrer und als seine Vertreter

und Veauftragten die zuhörende Klasse streng halten müssen. 2s erscheint mir sogar

recht wichtig, daß die Zähigkeit solch wissenschaftlich gebundenen phantasiemätzigen

vorstellen« frühzeitig geübt wird. Krankhaft überwuchernde Phantasie wird da

durch viel eher auf den richtigen weg geleitet werden, als wenn dieLchule ihr schlecht

hin feindlich gegenübeitritt.
Über die 5elbständigkeit solcher Arbeiten kann man sich häufig sehr leicht ein

Urteil bilden: fast alles, was ich in den Geschichts stunden über Litten und Zustände
der Zeiten gesagt hatte, tauchte mit pünktlicher Genauigkeit in den Vorträgen und

Aufsätzen wieder auf. Man braucht nur den Jungen klar zu machen, daß si
e

sich

bemühen müssen, in ihren Geschichten ein möglichst getreues, lebendiges Vild der

Vergangenheit zu geben; vielleicht verweist man si
e

auf Freutags Vilder als Hilfs
mittel. Gelegentlich werden natürlich auch Räubergeschichten auftauchen, die sich
überall und nirgends hätten zutragen können; die weise man als wertlos zurück.
Derartige Aufgaben geben den meisten Zungen das Gefühl, schöpferisch tätig

zu sein, ja wagen wir das Wort, ein Kunstwerk zu schaffen. In Weimar wurde
1903 als hauptmittel der Kunsterziehung Genutz, Einführung in die Ztimmung,

Erlebnis empfohlen; das scheint mir einseitig zu sein, zu weich, zu passiv. Als wert

volle Ergänzung erscheint mir das Zchaffen von Kunstwerken, wozu wir mit solchen
novellistischen Erzählungen oder auch mit künstlerischen Übersetzungen anleiten kön

nen/ Und selbst gelegentlich auf eigene Dichtungen der öchüler einzugehen, wird der
würde der 5chule keinen Abbruch tun. Doch damit bin ich bereits in das Gebiet der

Vberllassen gelangt.

Auch diese Gattung von Vorträgen läßt sich zu „Reihen" zusammenfassen, so

daß mehrere 5chüler an einem gemeinsamen Werl arbeiten. Das is
t auf zweierlei

Art möglich: es werden die Erlebnisse von Angehörigen desselben Ltandes in ver

schiedenen Jahrhunderten erzählt, wobei man von der Annahme ausgehen kann, es

handle sich um die Abfolge von Generationen derselben Familie; oder aber es werden

5chicksale von Vertretern verschiedener 3tände einer und derselben Zeit geschildert.

viele werden den Einwand erheben: das alles is
t viel zu schwer. Ich kann darauf

nur antworten, das; ich es praktisch erprobt habe, und zwar auch mit Minderbegabten.
Um zu zeigen, was zu erreichen is

t,

gebe ich im Anhang einen derartigen Haus

aufsatz eines für Deutsch gut begabten Untertertianers wieder; ic
h

wähle den Auf
satz, weil er sich wegen seiner stilistischen Durcharbeitung besser zur Wiedergabe eig

net; die Art der Vorträge war die gleiche.
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Ts wird durch die Erfahrung festzustellen sein, bis zu welcher Altersstufe hinauf
diese Art der Vorstellung den Jungen liegt.

vielfach erblicken die Deutschlehrer den Hauptzweck des Vortrages im Formellen,
in der Übung im freien Sprechen, und überlassen die Wahl des Themas ganz den

Jungen, vieser Ausweg leuchtet zunächst sehr ein,' man meint, die Jungen müßten
mit besonderem Eifer bei der Sache sein, wenn si

e

sich auf ihrem eigensten Gebiet

bewegen, va erzählt uns wohl der eine von der Anlage eines Aquariums, der an
dere von seinen photographischen Erfahrungen usw. Und häufig verläuft der

versuch auch zu allgemeiner Befriedigung. Doch auch die übelstände bleiben nicht
aus. Vie Klasse bringt oft nicht die nötige Teilnahme entgegen; vielen dieser Stecken

pferde der einzelnen steht die Mehrzahl kühl gegenüber. Auch droht die Gefahr der

Zersplitterung,- es fehlt der einheitliche Saden im Unterricht, hält sich dies Übel
in mäßigen Grenzen, so würde ic

h es noch nicht für das schlimmste ansehen. Vem

Mangel an Teilnahme läßt sich mit manchen Mitteln entgegenarbeiten. Selbst

verständlich muß der Lehrer die Wahl des Themas genehmigen? dabei kann er die

Meinung der Klasse hören, ver vortragende in spe mag ihr kurz darlegen, wieso
er glaubt, mit seinem Thema allgemein fesseln zu können? Bedenken mögen geäu

ßert werden, und eine Abstimmung kann zuletzt über die Genehmigung entscheiden,

vabei schaltet sich der Lehrer nicht aus? sein Urteil wird im Streit der Meinungen

nicht ungehört bleiben, haben die Jungen nun ein Thema angenommen, so darf

man billig von ihnen die nötige Aufmerksamkeit verlangen.
Man kann ihnen dabei pädagogisch etwas unter die Arme greifen, indem man

auf den Vortrag Kritik durch die Klasse folgen läßt, was nicht bloß für diese Gruppe,

sondern für sämtliche Arten von Vorträgen sehr angebracht ist. Schon die kleinen

Sextaner lassen sich diese Kritik durch ihre Mitschüler gefallen. Dabei wird nicht

bloß auf Ton, Gebärde, Grammatisches, Sprachliches, Sachliches eingegangen,

sondem auch auf die Srage, ob die geweckte Erwartung auch wirklich befriedigt
worden ist. Dadurch kommen die Jungen auch dazu, sich über den Gesamtwert
einer solchen Leistung klar zu werden, was gar nicht so leicht ist, da si

e

zunächst stets

am einzelnen haften bleiben. Die Besorgnis, es könnte die übermäßige Krittelsucht,

diese Krankheit unserer Zeit, durch die eigene Kritik der Jungen gefördert werden,

teile ic
h

nicht. Es gilt dafür das gleiche, was ic
h oben über die Züchtung der Phan

tasie sagte: die schlechte Krittelsucht wird nicht durch blindes Ankämpfen gegen jede
Art eigener Stellungnahme aus der Welt geschafft, sondern durch Erziehung zu
gesunder, sachlich begründeter Kritik.

Zur Belebung der Aufmerksamkeit kann man außerdem gelegentlich von einem

der Schüler eine ganz knappe freie Wiedergabe des eben Gehörten verlangen.

Eine Einschränkung jedoch möchte ic
h für diese freien Vorträge noch machen:

sie müssen wirklich dem eigensten Interessengebiet des Schülers entstammen, müssen
erarbeitet sein, eigene Erfahrungen bringen. Sehr oft wird uns einfach der Inhalt
irgendeines Aufsatzes etwa des Neuen Universums oder ähnliches wiedererzählt? der

Junge greift in seiner Verlegenheit nach etwas, was ihm besonders leicht erscheint.

Solche bloße Wiedergaben sind zurückzuweisen? dazu is
t der freie Vortrag zu schade.
Etwas anderes is

t es, wenn sich der Junge seit langem für das betreffende Gebiet
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interessiert und Sachkenntnis besitzt; dann kann er auch einen einzelnen Aufsatz für

sich und andere fruchtbringend miedergeben.

vielfach werden die Jungen kein derartiges ihnen eigenes Betätigungsgebiet

besitzen, aus dem si
e

solche Vorträge schöpfen könnten. Dann hat der Deutschunter

richt eine seiner schönsten, freilich auch schwersten Aufgaben zu erfüllen: ihnen ver

trauen zu geben zu selbständiger geistiger Tätigkeit, unabhängig von den Schulfächern,
Vertrauen zu eigenem Suchen und Schaffen, wer kein Steckenpferd hat, dem sollte
der Deutschunterricht — wenn es die Schule nicht tut — eines schenken. Vas is

t

sehr schwer,- bei vielen allzu stumpf veranlagten wird auch der genialste Tehrer nichts
vermögen,- oft aber werden Gespräche, Beispiele, Vorschläge schlummernde Kräfte
wecken können.

viel ist schon gewonnen, wenn man die Jungen zunächst in Einzelfragen zu
eigenem Solschen bringt,- man gibt ihnen vor den Serien ein nur durch praktische
Untersuchung zu lösendes Problem auf: si

e

sollen die Ansicht einer Volksgruppe,

eines Standes (Gebirgsbewohner, Schiffer, Lauern) über eine bestimmte Srage,
eine Stimmung, ein Vorurteil festzustellen suchen. Ver Vortrag wird sich dann

ganz im Konkreten halten, den hauch des Serienlebens an sich tragen, das Zusammen
treffen und das Gespräch mit den „Eingeborenen" schildern. Es is

t Erziehung zu

wissenschaftlicher Arbeit, um die es sich da handelt; die Jungen sollen lernen, mit

einer bestimmten Srage vor Augen prüfend die Eindrücke auf sich wirken zu lassen.
Wem die Natur näher liegt als die Menschen, der wird uns etwa vom Tier- und

pslanzenleben eines Gebirges erzählen.
Bei anderen regen wir die geistige Sammeltätigkeit an: si

e bringen uns Stoff

heim über Mundart, Ausdrucksweise, Redensarten, Volkslied, Sage, Sitte, Aber

glaube des besuchten Gebietes, vas sieht schwer aus und is
t

doch recht einfach,- wem

klingen nicht bei der Heimkehr aus Tirol die unvergeßlichen österreichischen Aus
drücke noch lange nach. Nun soll nur an die Stelle des zufällig Aufgefangenen selb
ständig bemühtes Sammeln und Suchen treten. Ein Heller Tertianer, jedenfalls
ein Sekundaner oder Primaner kann hier schon mehr mit heimbringen als mancher
Erwachsene, der's nicht versteht. Und schließlich lernen mir dann am Auffälligen das

Unauffällige sehen, am Semen das Nahe; die draußen in den Serien in Gang ge
kommene Sammeltätigkeit wird sich oft daheim in Dorf und Stadt fortbetätigen.

Es is
t

so wichtig, dasz die Menschen mit offenen leiblichen und geistigen Augen

um sich blicken, besonders wenn si
e

zu den Bevorzugten gehören, welche fremde Ver

hältnisse kennen lernen. So werden Forscher und Srager. Und schon die Jungen
erleben das Glück des Gefühls: kein anderer als ic

h kann so gut Antwort auf diese
Srage geben, weil keiner sich gerade darum so gemüht hat wie ich.

Auch diese freien Vorträge lassen sich zu Reihen zusammenfassen: mehrere

Schüler übernehmen es, ein si
e alle interessierendes Gebiet gemeinsam darzu

stellen. Schon bei der Verteilung des Stoffes unter die einzelnen werden si
e vieles

lernen.

Zur Übung der Schlagfertigkeit darf neben dem zu Hause vorbereiteten auch
der unvorbereitete Vortrag nicht vernachlässigt werden, vas Thema mutz dabei

so gestellt sein, datz es sich in wenigen Minuten einigermatzen erschöpfen lätzt, und
« darf sachlich keine erheblichen Schwierigkeiten bieten; daher wird es meist dem
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Stoff des Unterrichts (neben Deutsch vor allem Geschichte und Erdkunde) e

men sein. Ich gebe dem Jungen das Thema am Anfang der Stunde, schicke ihn dann

zehn Minuten in den Hof, wo er sich die Sache zurechtlegen kann, und dann redet

er frisch drauf los.

Ich möchte für diesen Aufsatz den Begriff des freien Sprechens auf den zu
sammenhängenden Vortrag beschränken,- wenn ich nicht auf Debatten, improvisierte

dramatische Aufführungen u. ä. eingehe, so soll damit nicht gesagt sein, daß ich den

Wert solcher Veranstaltungen nicht hoch anschlüge.

Es bleibt nun noch die große Frage: wie lehrt man die Jungen frei reden,

wie bringt .man ihnen die Form bei? Ich denke hier nur an die Technik des Spre
chens,- die sogenannten rhetorischen Anweisungen (Erfindung, Aufbau, Darstellung)

sind in der Aufsatzlehre oft genug gegeben worden.

Manchem is
t die Kunst der Rede angeboren, manche haben große Schwierig

keiten. Die Übung tut das meiste,- man kann aber vielleicht in bescheidenem Maße
dem Gange der Natur nachhelfen. Vft ist's Befangenheit, weswegen es nicht recht
gehen will,- da hilft gutes Zureden und der Rat, den Vortrag erst in der Einsamkeit

sich selbst, dann einem oder einigen guten Sreunden zu halten. Auswendig Ge

lerntes wird als völlig wertlos verworfen, höchstens ein kleiner Zettel mit knappen

Stichworten darf mit auf das Pult wandern. Leim Beobachten meiner selbst und

anderer beim freien Reden habe ich als wertvollen Singerzeig gefunden: die natür

lichen Satzpausen (Punkt, Semikolon, Komma) ruhig etwas über Gebühr auszu
dehnen, um Zeit zum Zurechtlegen der folgenden Wortgruppe zu gewinnen,- die

einzelnen Satzabschnitte aber müssen fließend, in einem Atem herauskommen. Da

durch wird das hauptübel, der Eindruck des Unsicheren, Stockenden, vermieden.
Die großen, sinngemäß verteilten pausen erleichtern den Hörern die Auffassung

und wirken eher eindringlich als wie ein Notbehelf. Ein weiterer wink, den man

immer wieder geben kann, is
t der, den natürlichen Tonfall, den musikalischen und

expiratorischen Akzent, ja zu beachten, eher zu übertreiben, damit an die Stelle ein

schläfernden Gemurmels frischer, fortreißender Klang trete. Lese- und Deklamation?-

Übungen haben hier vorzuarbeiten und werden ihrerseits durch Redegewandtheit

gefördert.

vor allem muß man auch auf diese formellen Fragen die Kritik der Klasse rich
ten, nicht nur auf sprachliche und sachliche Sehler,- dadurch wird am raschesten Sorg

falt in diesen Grundlagen des Redens erzielt.
höher aber als alles Sormelle stelle ic

h die Erweckung des Schaffens- und Se-

staltungstriebes durch die verschiedenen Arten der Vorträge. Um den Zungen das

Gefühl zu geben, daß, wenn auch in beschränktem Nlaße, schon jetzt für si
e die Mög

lichkeit besteht, dauernde Werte zu schaffen, habe ich es der Klasse nahegelegt, die

besten Vorträge schriftlich von den Verfassern ausarbeiten zu lassen und in einer

Mappe zu sammeln. Die Entscheidung darüber, was eine solche Dauer über den

Augenblick hinaus verdient, liegt bei der Klasse. Dem freiwilligen Ehrenamt der

schriftlichen Ausarbeitung entzieht sich wohl keiner. Wertvoll wird diese Einrichtung

allerdings erst, wenn sich an der ganzen Anstalt ein derartiger Brauch ausbildet

und alle Deutschlehrer daran mitarbeiten, daß die Mappen mit den Klassen bis nach
prima hinauf wandern und zuletzt der Schülerbücherei übergeben werden. Mancher
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wird dann später vielleicht gern einmal eine müßige Swnde dazu verwenden, diese
Bogen zu durchblättern, und wird sich an dieser oder jener hübschen Novelle oder

Skizze, Gedicht oder künstlerischen Übersetzung, Reisebeschreibung oder Darstellung

eigenen Erlebnisses, Solschens und Basteln? erfreuen. Was ic
h

hier andeuten konnte,

galt ja in erster Linie für die Mittelklassen,- werden ähnliche Grundsätze auf den

Deutschunterricht der (Oberstufe angewandt, so eröffnen sich da hoffnungsvolle Aus

blicke. Es wird ein Wetteifer der verschiedenen Jahrgänge entstehen, vielleicht

auch einmal ein Kampf der verschiedenen Schulen untereinander? manche Schüler»
generation und manche Schule wird ruhmvoll über die anderen hinausragen, vor
allem auch : die Liebe zu dieser einen Schule, der Stolz, ihr anzugehören, der Wunsch,

zu ihrem Ruhm etwas beizutragen, werden erstarken.

Anhang.

was ein tschechischer Sauer in den Hussitenkriegen erlebte.

Hausaufsatz v III.
Oer heiße Lommertag neigte sich, die Oämmerung sank leis hernieder, und die Xühle

des Abends machte sich immer mehr bemerkbar. Oer Bauer Karl kam müde von dem Guts»
Hofe des Grafen Albrecht von llranichfeld, dem er fünf Tage in der Woche Frondienste leisten
muhte. Als er sich seiner Hütte näherte, hörte er aus dieser Jammern und Klagen. Schnell
eilte er näher und stich die Tür auf,- da bot sich ihm ein schreckliches Bild. Sein etroa zwanzig»
jähriger Sohn lag furchtbar blutend, beider Hönde beraubt, am Boden. Auf die Frage des
Lauern erzählte der Sohn, dah er am nahen Slusse geangelt hätte,- da se

i

der Graf vorbei»
geritten, er hätte ihn nicht sogleich gegrüßt, und als Strafe hätte ihm der Graf beide Hände
abhacken lassen. Oer Bauer ballte in wilder lvut die Zaust, verband dann mit Hilfe seiner
Zrau den Schwerverletzten und bettete ihn auf der Ofenbank. Gleich darauf verlieh er
wieder eiligst das Haus und ging an das Ende des Oorfes, wo in einer halbzerfallenen Hütte
ein alter, vergrämter, einäugiger Mann wohnte. Er hieh Johann Ziska. Oiesem klagte
Lauer Xarl sein Leid. Nach einer langen Unterredung sagte Ziska zu Bauer Xarl: „Komm

in der Vollmondnacht auf die Wiese hinterm Kreuzberg. Oort werden sich viele gleichgesinnte
Mimer versammeln." — Und in der Vollmondnacht oersammelten sich viele tschechische
Lauern und schwuren einen furchtbaren, blutigen Eid, die Herrschaft der Deutschen abzu»
schütteln und den Kelch zum Abendmahl zu oerlangen mit Waffen und Gewalt. Ein Tscheche
verkündete den versammelten, dah von jetzt an niemand reich sei, sondern dah jeder das
gleiche besitzen solle. Oie versammelten jubelten laut,- si

e

sollten frei sein von der Knecht»
Ichaft! Still ging die Versammlung auseinander und mancher wetzte schonzu Hause seine
5ensen und Messer. — Am nächsten Morgen, es war Sonntag, standen die Bauern nach dem
Gottesdienst noch in Gruppen vor der Kirche, als plötzlich eine Bewegung am Ende des
Dorfes entstand. Ein Trupp fahrender Schüler kam, und die Bauern drängten, begierig
nach neuen Nachrichten, um si

e

herum. Oie Schüler erzählten, dah ihr geliebter Vorkämpfer

huh meuchlings auf dem Konzil verbrannt worden sei, und sie entflammten die Gemüter
der Sauern, dah diese in die Häuser stürzten, ihr Hab und Gut auf Wagen luden und sich
mit allen möglichen Geräten bewaffneten. sIch habe diesen ersten Abschnitt des Aufsatzes
unverkürzt und unverändert gelassen, nur Rechtschreibung?» und Zeichenfehler verbessert.
Es solgt nun weiter die Einäscherung des Gutshofes, die Trennung der Radikalen von den
EemShigten, die Niederlage der Bauern im Kampfe mit einem Ritterheere, die Ermordung
des Grafen Albrecht durch Sauer Karl, dessen Gefangennahme und schließlich« Hinrichtung
m prag.j
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Das neudeutsche Gymnasium.')
von Prof. Dl. Reinhard lieb« in Zieiberg i. 5ll.

Man will eine neue Form der höheren schule schaffen, das „Deutsche Gym
nasium", wie not tut uns das Gumnasium, das wirklich „deutsch" wäre, das eine
durch und durch deutsche Vildung vermittelte ! wir fürchten aber: mit einer „vierte n"
schulart wird das nicht erreicht, die neben die drei alten träte, — die auch noch die
vorletzte Fremdsprache fallen ließe, um etwa Raum zu gewinnen für einen
breitangelegten Deutschunterricht oder dgl. Denn dann würden nicht bloß neben der
neuen „deutschen" 3chule die drei alten gleichsam als „undeutsche" weiterbestehen
und die Einheit des deutschen Erziehungsweites aufs schwerste bedrohen, sondern
auch die neue würde uns schwerlich befriedigen: si

e würde zwar vielleicht äußerlich
recht sehr deutsch, aber am Ende kein rechtes Gumnasium und nicht einmal deutsch
im tieferen sinne sein. Denn die fremden sprachen, — wir reden gleich noch davon
— kann man nun einmal nicht aus der schule entfernen, ohne die höhere Vildung
und auch das Verständnis des deutschen Geistes an der Wurzel zu treffen, wir wer«
den eine wahre Genesung der schule vielmehr nur dann erleben, wenn wir das
gesamte höhere schulwesen „verdeutschen", wenn wir durch eine groh-
gedachte deutsche Vildung den so bedenklich auseinanderfallenden schulischen Verrieb
wieder zusammenfassen und erneuern. Daß dies nur möglich is

t bei einer starken
Einschränkung jetzt übermächtig wuchernder Zacher, is

t klar. Und nun muh aller
dings sofort wieder gesagt werden, daß für diese Einschränkung immer wieder in

erster linie die ftemden sprachen in Vetracht kommen. Nur is
t die llrt, wie man

bisher die spräche eingeschränkt hat und weiter einzuschränken gesonnen
ist, äußerst anfechtbar. Ich stehe nicht an es auszusprechen: nicht bloß die fort»
währende Veschneidung der altsprachlichen stunden am humanistischen Gumnasium
unter Veibehaltung des ursprünglichen Ziels hat diese llnstalt um ihre Geschlossen

heit und Kraft und vor allem um beinahe jede ternfreudigteit gebracht, — sondern
auch der andere weg nichthumanistischer schulen: die weitgehende Entfernung
großer tulturwichtiger sprachen überhaupt is

t ein Irrweg gewesen, wir brauchen
die sprachen,- wir brauchen sogar ziemlich viele sprachen,- aber wir müssen und kön
nen si

e in ganz anderer, sehr viel anspruchsloserer, aber dafür sehr viel mehr inner

licher weise betreiben, als wir dies bisher getan haben. Nur eine vollkommene Um
stellung in der sprachenfrage kann uns retten.
Zu welchem Ende überhaupt treiben wir fremde sprachen? Man nennt in der

Hauptsache den dreifachen Zweck: schulung des Geistes, praktische Verwertung
(Kaufmann, Historiker), volles Verständnis wichtiger Kulturkreise der Vergangen

heit und Gegenwart. Der erste Punkt hat heute an Vedeutung mindestens sehr ver
loren, so wichtig ehedem in einer geistig wenig angeregten Zeit das fortwährende
Umdenken aus einer antiken in die heimische spräche für die logische schulung des
jungen Menschen gewesen sein mag: für uns heutige gibt es tausend andere Hil
fen hierzu, die dasselbe mit einem viel geringerem llufwand an Zeit und Kraft leisten,
wir haben Mathematik genug, wir haben Phusik, philosophische Propädeutik, alles
Fächer, die den jungen Geist zum straffen Venken erziehen. Und jede andere gut-
erteilte Unterrichtsstunde hilft mit dazu. Die ungeheure Kiaftoerschwendung, die

l) Der weg zur neuen deutschen schule wird sich nur durch veisuche finden lassen,wir bringen hier den Plan zu einem solchen versuch, hinter dem eine gröhere Gemeinschaft
steht, gewillt, ihn durchzuführen. v. Hg.

.
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wir der fremden Sprache widmen, befindet sich in gar keinem Verhältnis zu dem,
was heute noch logisch dabei herauskommt. Nicht viel besser steht es mit dem zwei
ten Zweck: der praktischen Verwertung, wer von uns braucht denn wirklich für seinen
Beruf die volle Beherrschung des Englischen oder des lateinischen? Das is

t

doch
ein verschwindend geringer Bruchteil! Um dieser wenigen willen können wir nicht
unser ganzes Schulwesen leiden lassen. Sie mögen sich, was si

e brauchen, in wahl
freien Rreisen aneignen und können, was ihnen dann noch fehlt, auf Grund ihrer
allgemeinen Durchbildung später privatim spielend nachholen! So bleibt der dritte
Zweck: die Sremdsprache als Mittel zum vollen Verständnis geschichtlich wichtiger
Rulturkreise, zum Verständnis der groszen fremden und dadurch unserer eigenen Kultur,

zum Verständnis also letztlich des deutschen Geistes, der deutschen Sprache und des

ganzen gegenwärtigen Lebens. Dieser Zweck is
t

offensichtlich von der allergröhten

Bedeutung. Ich kann es mir an dieser Stelle ersparen, von dem unvergleichlichen
werte der rechtbetriebenen historischen Bildung gerade für das Verständnis der
Gegenwart und des Deutschtums zu reden. Es muh aber immer wieder darauf der
Singer gelegt werden, dafz eben diese historische Bildung überhaupt nicht gewonnen
werden kann ohne einen Einblick in den Geist der betreffenden Sprachen
bzw. ohne ein Verständnis der ausschlaggebenden kulturbedeutenden Begriffe, d

.

h
.

der kulturwichtigsten fremdsprachlichen Wörter mit den ihnen anhaften
den eigentümlichen Gefühls- und Vorstellungsreihen. Wem diese sprachliche Seite
der Sache verschlossen bleibt, der kann ein ungeheures historisches Wissen, aber kein

tiefes historisches Urteil, kein eindringendes Unterscheidungsvermögen und darum

auch kein volles Verständnis der Gegenwart besitzen. Daher die gewisse (Oberflächlich
keit der nichthumanistischen vurchschnittsabiturienten. Dazu — trotz allem und
allern — die Bevorzugung des humanistischen Gumnasiums durch hervorragende
Männer des praktischen Lebens, von der man noch immer von Zeit zu Zeit liest.
Aber so wichtig dieser Zweck ist: er verlangt keine Beherrschung der Spra

che! Die logische und die praktisch-berufliche Abzweckung des Sprachenlernens
setzen Beherrschung voraus. Die kulturelle Bewertung aber, die für uns heute
allein noch in Srage kommt, hat es nur mit dem Geiste der Sprache und mit
dem kulturbedeutenden Wortschatz zu tun.
Aus alledem aber ergeben sich folgende Sätze. Erstens: die Sremdsprache darf

durchaus nur noch Mittel zum Zweck sein,- si
e kann nicht Ziel der Bildung sein, nicht

in Abschlußprüfungen irgendmehr eine Rolle spielen, sondern muh im wesentlichen
schon angeeignet sein, wenn die betreffenden Rulturkreise zur Behandlung kommen.
Eben deshalb aber darf zweitens überhaupt keine fremde Sprache mehr auf der
Schule um ihrer selbst willen, d

.

h
. eben bis zur „Beherrschung" getrieben werden,-

wir brauchen gar nicht die ganze Sprache, sondern nur gleichsam den Ausschnitt,
der für die jeweiligen Rulturaufgaben in Kroge kommt,- damit wird einer weithin
neuen Behandlung des Sprachunterrichts das wort geredet, die mit den Stichworten
angedeutet sein mag: Beschränkung auf das kulturwichtige Sprachgut, Geist der
Sprache, charakteristische Sprachgesetze, moderne Sachausdrücke, Sremdwörter im

Deutschen
- alles andere wird durch den Lehrer und durch gute deutsche Übersetzungen

gegeben, die den zahlreichen zu lesenden Urtexten beigedruckt sein mögen. Drittens
aber wird man verhältnismähig viele Sprachen brauchen, die alle nur eben in sich
auf ein Mindestmaß einzuschränken sind: mindestens drei (Latein, Griechisch, Eng

lisch !)
,

möglichst aber vier bis fünf (auher Französisch auch Einführung ins Italie
nische und noch etwa in eine slawische oder semitische Sprache). Auch die Ausdeh
nung auf diese hohe Zahl bedeutet noch immer (bei einer rücksichtslosen Beschränkung
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in dem angegebenen Sinne) eine gemaltige Entlastung gegenüber dem bisherige,?
zensurenstrotzenden, zeit-, kraft- und papieroerschlingenden Sprachbetrieb, wir
fordern also eine völlige Umbildung des Sprachunterrichts im Sinne des jeweiligen

Kulturzwecks der Sprache: geschlossene Kurse von wenigen Iahren, ein einziges
knappes Lehrbuch mit einem sorgsamst (nicht nach sprachlichen, sondern kulturkund

lichen Gesichtspunkten) ausgewählten Wortschatz.
Indem mir solcherart die Sprachen aus ihrer beherrschenden in eine dienende

Stellung zurückdrücken, gewinnen wir Raum für die uns vorschwebende großangelegte

deutsche Bildung. Nur nebenbei se
i

bemerkt: außer bei den Sprachen kommt eine
gewisse Beschränkung vielleicht noch bei der vielgefürchteten Mathematik in Frage,
die gleichfalls ihrem Wesen nach

—
trotz ihrer großen Bedeutung fürs Leben — roe-

niger zum herrschen als zum Dienen berufen ist. Zwar wünschen wir Mathematik
in Unter- und Mittelklassen schon aus logischen Gründen durchaus sehr gründlich
betrieben? aber in Vberklassen sollte si

e

doch nur Hilfswissenschaft sein? die

„höhere Mathematik" (für die technischen Berufe usw.) gehört in die wahlfreien
Kreise hinein und kann hier mit den dazu Berufenen höchst erfolgreich betrieben wer
den! die unmathematischen Köpfe soll man damit nicht belasten. Auf diese Weise
kann jedenfalls der lveg für die bessere Schule der Zukunft frei gemacht werden.
Das Wesentliche dieses neudeutschen „Einheitsgumnasiums" märe das Fol

gende: auf der Vberstufe (III^—lX) eine Art „Gesamtunterricht" als Kern,
eine Weltkunde für den deutschen Menschen der Gegenwart, eine planmäßige Er
fassung der gesamten geistigen („Kulturkunde", 14 Wochenstunden !) und na
türlichen Welt („Naturkunde" lv Stunden) in ihren wesentlichen Erscheinungen
und inneren Zusammenhängen, wie si

e

sich uns heute darstellt, vies wäre der ein
zige Pflichtunterricht in den obersten Klassen! Darum herum eine möglichst große
Zahl mahlfreier Kurse, von denen 4— 6 pflichtmäßig zu belegen sind,- si

e

laufen I— 5

Jahre (zu 1— Z Wochenstunden) und stehen allen oberen Schülern ohne Rücksicht auf
die Klasse offen. Auf der Unterstufe werden die Bausteine für den Vberbau von
allen Seiten her zusammengetragen,

—
doch so

,

daß auch ein aus der achtklassigen
allgemeinen Schule in III^ eintretender begabter Schüler dem Unterricht der Vber
stufe ohne große Schwierigkeiten folgen kann (Einführung in Latein in Z Wochen
stunden 2 Jahre lang, s. Plan).
Oer Gedanke eines Gesamtunterrichts, wie wir ihn auf der Vberstufe wün

schen, is
t viel angefochten worden, Auch mir sehen seine großen Gefahren, Aber viel

wichtiger is
t uns zunächst der Gewinn, die Erfüllung der Forderung: Sammlung,

Konzentration, Vereinheitlichung, organischer Aufbau nicht bloß der Einzelfächer
in sich, sondern ineinander. Zusammenschluß von dem, was jetzt getrennt und oft
genug gänzlich zusammenhanglos in Deutsch, Geschichte, Religion, Erdkunde, philo
sophischer Propädeutik und Staatsbürgerkunde geboten wird. Fort mit der kraft-
oergeudenden Zersplitterung, fort mit dem Spezialistentum in der Schule, fort mit
der gedächtnisverwüstenden Gehirnfächerwirtschaft! Unterordnung der Gesamt

heit des Stoffes unter einen einheitlichen Gesichtspunkt: Bedeutung für den deutschen
Menschen der Gegenwart. Ausschaltung des Belanglosen. Beschränkung auf die
großen Kultur- und Naturkreise, auf die tragenden Ideen und die grundlegenden
Gesetze. Ein einheitliches knappstes Lehrbuch in Stichworten (vgl. ploetz) III^—1^
für jeden der beiden Zweige der „Weltkunde". Und überall: sprachlich-gedankliche
Meisterung der Sache, Vortrags- und Aufsatzübungen in allen Zweigen dieses Ge
samtunterrichts (daher: „deutsche" Weltkunde!). Und nicht zuletzt: allenthalben
Zeit, viel Ruhe und Zeit!
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Den Gefahren dieses „Gesamtunterrichts" kann man begegnen. Vir erwarten
vom Lehrer nicht einen unmöglichen Universalismus. Das würde nur zu einer heil
losen verflachung führen. Wir werden es deshalb vermeiden, den Gesamtunterricht
in eine Hand zu legen? man wird nicht bloß in der Naturkunde, Mathematik, Phusik
und Chemie unter Umständen nach wie vor trennen müssen, sondern auch die Kultur-
kunde auf philologisch-historisch, germanistisch-historisch und religionswissenschaft
lich-philosophisch durchgebildete Lehrkräfte verteilen. Das kann in jedem Jahre auf
andere Weise erfolgen, je nach der Art der zur Verfügung stehenden Kräfte. Einen
weiten Blick und eine große Vielseitigkeit wird man allerdings von jedem Lehrer
dieser Weltkunde verlangen müssen. Nicht minder die Zähigkeit, in seiner Mutter
sprache wirklich heimisch zu sein und seinen Schülern ein Führer zu sicherem deutschen
Ausdruck in seiner Lache zu werden, Daher Umgestaltung der Lehrerbildung!
Die sog. „Fakultäten" können dabei nicht mehr blosz entscheidend sein, wiewohl die
gründliche fachwissenschaftliche Durchbildung natürlich unentbehrlich ist.

Auch die Gefahr der Vernachlässigung wichtiger Lehrgebiete sehen wir wohl.
Ihr musz durch einen peinlich ausgeführten und streng durchzuführenden Lehrplan
begegnet werden. 5o wird der Deutschkundler oder der Geograph grosze Bedenken

gegen eine Kulturkunde haben, wie wir si
e wünschen, die von III^— 1^ in einem ein

maligen Kursus die ganze Ruiturgeschichte von den Aguptern und Babuloniern an
bis zur Gegenwart durchläuft und in die der deutschkundliche und der geographische
Unterricht eingeschlossen sein soll. Wir denken uns aber auch dieses Durchlaufen
gar nicht als ein gradliniges Vorstürmen durch die ganze Geschichte, sondern im

Gegenteil vorwiegend als ein Huerschnittziehen, ein eindringendes verweilen bei
den kulturwichtigen Lebenskreisen, ein herausarbeiten der Sache aus ihren eigenen
Grundlagen und Gesetzen, — und dann dazwischen als Einschaltungen in aller
nötigen Breite, was nur in losem Zusammenhang damit steht: Sprachkundliches

(bei Gelegenheit von Aufsätzen), eingehende Wiederholungen und dabei durchaus
auch Erweiterungen der betreffenden Teile der Länder- und Völkerkunde usw.
Neben diesem Gesamtunterricht soll es in den Vberklassen überhaupt nur die

mahlfreien Kurse und einige technische Fächer geben. Sur die freien Kurse
kommt in Betracht: Philosophie, Religionswissenschaft, Astronomie, Musikgeschichte,

höhere Mathematik, chemische Praktika, Politik, Wirtschaftsgeographie, ferner Ein
führung in Italienisch, hebräisch oder Russisch, sowie grammatische Durchbildung
und Lektüre in Latein, Griechisch, Englisch und Französisch. Einen pflichtmäszigen
Sprachunterricht gibt es in der Prima überhaupt nicht mehr, nachdem die Einfüh
rung ins Französische in 11/^ zum Abschluß gekommen is

t

(s
.

unten). Es oersteht sich
aber von selbst — und das is

t einer der Grundgedanken des vorliegenden Vorschlags
— , daß alle bis dahin erworbenen Sprachkenntnisse in den Vberklassen gründlichst
ausgewertet und dadurch zugleich erhalten und vertieft werden: durch fortwährende
Lesung von Urtexten mit weitgehenden Hilfen (z

. B. Tacitus bei Behandlung der
Germanen, plato und hume bei Besprechung von Kant, Kepler und Newton bei
Besprechung der Zallgesetze usw.).
Die Unterstufe wird von derjenigen der jetzigen Anstalten sich nicht so weit

entfernen. Nur daß hier alles der Vorbereitung auf den Gesamtunterricht der Ober

stufe dient. Überall ein emsiges Sildersammeln. Arbeitsunterricht! vie einzelnen
Fächer sind hier getrennt, voch auch hier engste Stoffverbindung zwischen Geschichte,

Deutsch (Lesebücher!), Erdkunde und Religion! Dabei vor allem eine gründliche

Deutschkunde (ich setze in Illö 6 Wochenstunden an) und auch wie gesagt gehörig
viel Mathematik. In den Fremdsprachen beginnen wir — auf die Gefahr hin,

24*
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für ganz rückständig zu gelten — mit dem alten guten Latein, das nun doch
einmal dem aufnahmefähigen Geiste des normalen Sextaners gemäß ist. wir ge
denken es auf die oben angedeutete Weise zu treiben in einem dreijährigen Kursus,
dem in HIB ein knapper Wiederholungskursus folgen mag. In (ZZuarta und den
Terzen kommt Englisch in der gleichen weise. In III^ und HD is

t

noch eben Nauni
für Griechisch, mährend sich das Zranzösische mit ein paar Stunden in IIS und
11^ begnügen mutz.

Auf diese weise hoffen wir ein wirklich deutsches Gumnasium zu erhalten,
das aber auch wirklich ein Gumnasium ist. Nämlich: eine höhere Schule, die die
unübertrefflichen werte der humanistischen Bildung entschlossen festhält, ohne ir
gendwie stecken zu bleiben in der Zerrissenheit, Rückständigkeit und Halbheit des
humanistischen Gumnasiums älteren Stils. Eine Schule, die zugleich den Menschen
mit seiner natürlichen Umwelt gründlich vertraut machen will. Venn das is

t das
Ziel: ein in seinen inneren Zusammenhängen angeeignetes wissen, eine wirkliche
„Reife" des Geistes gegenüber der ungeheuren Verworrenheit des heutigen Lebens,
eine Sicherheit der Urteilsbildung gegenüber der bedrohlichen Hochflut der Zweifel
und Probleme, kurz: die Kraft, das Leben gedanklich und praktisch zu meistern.
So etwa wie es Vtto Freitag bestimmt: „humanistische Persönlichkeitsbildung auf
der Grundlage deutscher Kultur, Erziehung zum deutschen Staatsbürger und Gegen

wartsmenschen auf dem Grunde sicherer Gegenwartskenntnis, Erziehung zum Men
schen mit einer metaphysisch gerichteten seelischen Grundhaltung."') Wir glauben,

datz eine derartige Schule mit ihrer reichlichen Gabelung in den freien Kreisen den
verschiedenartigen Bedürfnissen der Gegenwart und der Mannigfaltigkeit der Be
gabungen vollauf Rechnung trägt und die vielen, viel zu vielen heutigen Schularten
im Laufe der Zeit verdrängen könnte. Nlan wird immerhin, um allen Ansprüchen
zu genügen, wenigstens einen doppelten Tupus schaffen — einen naturwissenschaft
lichen und einen geschichtlichen — , dessen einziger Unterschied aber die verschiedene
Stundenverteilung zwischen Kulturkunde und Naturkunde wäre.

Ich gebe nun den Entwurf zu einem Plan,- die beigefügten runden Klammern

enthalten die entsprechende Stundenzahl des bisherigen (vreutzischen) humanistischen
Gumnasiums, die eckigen Klammern diejenigen der Gberrealschule (dabei „Kultur
kunde" — veutsch -I- Gesch. -s- Rel. 4- Erdkunde). Und ich bemerke nur noch dazu,
datz selbstverständlich etwas derartiges erst in einer „Versuchsschule" ausprobiert
werden mützte, ehe es Anspruch auf allgemeinere Durchführung erheben könnte.

I. Unterstufe

S«ch VI V IV IIIS Sa.

Deutsch 4 4 4 6 18

Z Z Z Z 12

Z Z Z s 12

2 2 2 — 6

4 4 4 s 17

Z Z Z z 12
29

7 7 4 z 21 68) s-1
Englisch — — 5 s l«
Technischer 6 6 6 ö

22 Z2 54 54

1
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Literaturberichte.

Zum Ausbau des deutschen Schulwesens.
von Dr. Walther hofstaetter.

Trotz der Papierknappheit erleben mir jetzt eine Hochflut von Schriften über Schul
uno Erziehungsfragen. Zum Teil is

t

wohl die Reichsschulkonferenz daran schuld, aber es is
t

doch auch das tiefe Bedürfnis, am Wiederaufbau unseres Volkes zu helfen, das diese Werke
hervorbringt.
Im Vordergrund steht die Einheitsschule. Da is

t es gut, daß Matth. Meuer noch ein
mal Segriff und Wesen klar herausstellt.') Er kann sein Lüchlein jetzt erweitern durch sorg
fältige Pläne Hamburgs, die sowohl für die vier-, wie eine fünf- und eine sechsjährige Grund

schule berechnet sind. Oas Deutsche is
t bei den Plänen für den deutschen und neusprachlichen

Zug genügend berücksichtigt, beim mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen mühte
bedacht werden, dasz es mit der Geschichte das Gegengewicht zu bilden hat gegen die Haupt
fächer, vie Kunst und die Philosophie werden nicht berücksichtigt (nur wahlfreier Musik
unterricht findet sich), Volkswirtschaftslehre fehlt. — Lobenswert ist an Meuers Luch, dasz
es auch den Einwendungen gegen die Einheitsschule nachgeht.
Lei dem Kufbau spielt die Frage des Gedächtnisses eine grosze Rolle. Wann darf man

es besonders stark belasten, wie lSszt es sich am besten stählen? das taucht immer wieder auf.
Oa is

t es sehr zu begrüßen, daß ein Arzt jetzt einmal die ganze Gedächtniswissenschaft beleuch
tet.^) Engelen stellt die Gedächtnisgesetze fest, zeigt, wie die Gedächtnisbegabung er

probt werden kann, und wie das Gedächtnis am besten ausgenützt und seine Kraft gesteigert
wird, sowie, daß sich bei rechter Lernweise viel Arbeit ersparen läßt. Besondere Abschnitte
behandeln das Lernen durch Beobachten, das Lernen von WortzusammenhSngen und vor-
stellungszusammenhängen. Aus dem Gesagten erhellt schon die große Bedeutung, die das

Buch gerade für uns Lehrer hat. Es wird besonders uns Dberlehrern von Psychologen vor-
geroorfen, daß wir uns mit diesem wichtigen Gegenstand zu wenig beschäftigen, hier is

t

eine wertvolle Anweisung dazu.
Las führt hinüber zur Prüfung der Begabung. Möde-Pierkowski-Wolff lassen jetzt

ihren Bericht über den Aufbau und die Schülerauswahl der Berliner Segabtenschulen zum

1
) h
.

Th. M. Meuer, vie Einheitsschule, Segriff und Wesen. 2
.

Aufl. Leipzig,
S. G. Teubner. Seh. M. 2,4« und 100 proz. T.-Z. des Verlags.

2
) Engelen, Spezialarzt für Nervenleiden: Gedächtnismissenschaft und die Steige

rung der GedSchtniskraft. München, Verlag der Arztl. Rundschau Dtto Gmelin. Seh.
M. 9,—.
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dritten Mal ausgehen^), leider ohne die gemachten Erfahrungen darzulegen. Doch bleibt
das Luch wertvoll wegen der eingehenden Beschreibungen der versuche.
Zur Neuordnung des Schulwesens stellt Adrian') wesentliche Pläne von vereinen

und Behörden zusammen (bes. die Pläne des preuß. Unterrichtsministeriums und des deut

schen Lehrervereins sind wichtig) und begleitet si
e mit kritischen Bemerkungen.

Oie Grundschule behandelt gründlich G. Weisz.°) Ihm is
t die Hauptaufgabe die He

bung des gesamten Volkes, doch oerlangt er auch eine pädagogisch-psuchologische Differen
zierung zur Förderung der Begabten. Sehr wesentlich is

t

Wethens Eintreten für eine vier
jährige Grundschule und der Nachweis, daß auch Nein nur eine vierjährige reine Grund
schule will, dann einen Mittelbau — jedenfalls nicht, wie man oft behauptet, eine sechs
jährige reine Grundschule.
Ludwig Arndt") tritt ein für klusbau des Lehrerseminars zu einer sechsjährigen

höheren deutschen Schule, ebenso Iohannssen/) der dabei erfreulicherweise den wissenschaft
lichen Seist dieser Schule unterstreicht und ihr eine ausgeprägte philosophische Propädeutik

zuweist. Tiefer gründet Ernst Weber") seine Ausführungen. Er betont den Berufsgedanken
mehr, als er jetzt üblich ist, kommt aber auch von ihm aus zu der Forderung, die Allgemein
bildung habe eine höhere deutsche Schule, die Berufsbildung das Pädagogium zu geben.
Er fordert die sechsjährige Grundschule, um dadurch die deutsche Schule in gleiche Linie

zu stellen mit allen anderen höheren Schulen.
Ausgezeichnet is

t ein Lehrplan für die sechsstufige deutsche Dberschule von Fr. Gagel
mann und p

.

hoffmann.') Sie fordern mit allem Ernst höchste wissenschaftlichkeit und er
klären z. B. „an den Lehrkörper sind dieselben Anforderungen zu stellen wie cm den der

höheren Schulen. Oer Lehrplan löszt sich nur mit einem ausgebildeten Fachlehrersustem durch
führen. Er stellt mindestens die gleichen, in vielen Zöllen, besonders im veutschen, sogar

höhere Anforderungen an den Lehrer. Zu wünschen ist, dasz jeder Lehrer den Nachweis
germanistischer Studien erbringt,- vom Historiker und dem Religionslehrer sowie dem Lehrer
der philosophischen Propädeutik is

t das als notwendig zu bezeichnen (dieser Zustand kann

natürlich nur erst allmählich herbeigeführt werden)." hier wird also von Leminarleuten

selbst deutlich gezeigt, daß die jetzigen Seminare erst die Ansätze zur deutschen Gberfchule
enthalten, keineswegs aber schon solche sind. Vas Oeutsche tritt mit hoher Stundenzahl auf,

erfreulicherweise is
t

auch die Philosophie entsprechend berücksichtigt, und denen, die die Nei
gung treibt, wird eine wahlfreie Stunde in Deutsch, in Philosophie und im Zeichnen zugelegt,
vie Entwicklung des Lehrziels und Verteilung des Stoffes auf die einzelnen Massen is

t vor

trefflich.

Während für die deutsche Bberschule allenthalten eine Fremdsprache und der mahl
freie Betrieb einer zweiten vorgesehen sind, läuft vaörting") Sturm gegen die Fremdsprachen
und fordert, das; sie bei der Auslese und Ausbildung der Begabten kein entscheidendes Wort
mitsprechen können. (WS. Es gibt aber auch ausgesprochen Sprachenbegabte, sie möchte
man doch auch fördern, so wichtig es ist, ebenso die nach anderer Richtung Begabten nicht

mehr zu vernachlässigen.) Er fordert daher die achtjährige Grundschule ohne fremdsprach

lichen Lehrzwang und dann einen elastischen Vberbau.

Z
) Möde-Pierkowski-Wolff, vie Berliner Segabtenschulen. Manns päd. Maga

zin Heft 7Zl. Langensalza, Seuer u. Söhne. M. 6
,— .

4
) Adrian, Neuordnung des deutschen Schulwesens. Ebenda Heft 7Z7. M. t
,— .

5
) G.weisz, (Prioatdozent in Jena), vie Grundschule. Ebenda. Heft 766. M l.S«.

6
) Arndt, vie Lehrerbildungssrage. Ebenda. Heft 744. M. I,—.

7
) h
. Zohannssen, vas Lehrerseminar als deutsche höhere Schule. Ebenda. Heft

715. M.«,7S.

8
)

Ernst Weber, Lehrerbildung als Grganismus. (Schriften für Lehrerfortbil
dung Nr. IS.) Leipzig, Lchulw.-Verlag A. haase. Geh. M. 2,50 und ZS proz.

9
) Gagelmann und hoffmann, Entwurf eines Lehrplans für die deutsche Vber-

schule (Oeutsche Erziehung 15. Heft, herausg. von X. Muthesius). Berlin, Union, Deutsche
Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung.
Ig) Dr. M vaörtlng, vie fremden Sprachen in der neuen deutschen Schule. Leipzig,

Julius Minkhardt.
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Interessant is
t es, damit zu vergleichen, wie Samter den fremdsprachlichen Unter

richt in den Dienst der deutschen Kultur stellen will.") Er zeigt an hübschgewählten Bei
spielen, wie man an ^ehrwörtern, an Wörtern für geistige Begriffe — die Beziehungen zwi
schen ttntike und Gegenwart aufdecken kann, wie ESsar und Tacitus der deutschen Altertums
kunde dienen sollen, wie Beziehungen zwischen alter und deutscher Literatur fruchtbar zu
machen sind und endlich, wie auch die Volkskunde bereichert werden kann. Das is

t

nicht
alles neu, aber es is

t anregend und besonders erfreulich is
t der Geist des Schriftchens. „Das

Altertum is
t in stetem Hinblick auf das Deutschtum zu behandeln, dann kann gerade das

humanistische Ggmnasium zu einem tieferen Verständnis deutscher Kultur viel beitragen."
Oas is

t der Geist, der in allen fremdsprachlichen Unterricht einziehen mutz !

ver Eifer der Schulleute is
t

löblich und notwendig. Venn mir können gar nicht genug
zeigen, sah es sich um pädagogische, nicht um politische Fragen handelt, lvie stark die Po
litik freilich hineinspielt, das sehen wir jetzt täglich, das zeigt deutlich auch ein kleines Schrift
chen von Max Tuarck, dem Mitvorsitzenden des Verfassungsausschusses der Nationalver
sammlung.")

Zunächst hat ja die Reichsschulkonferenz das lvort. wer ihrer Arbeit mit dem rechten
Verständnis folgen will, wird gut tun, den ausgezeichneten Führer zu benutzen, den das

Zentralinstitut herausgegeben hat und an dem besonders die besten Köpfe des preußischen
Unterrichtsministeriums mitgearbeitet haben.") hier werden sachlich all die Meinungen
nebeneinander gestellt, die jetzt über die wichtigsten Ziagen bestehen. Insofern hat das

Buch eine bleibende Bedeutung als Zeugnis für den augenblicklichen Stand. Behandelt
werden die rechtlichen Grundlagen der Schulreform, die Suszere Einheit des Unterrichts
wesens und seine innere Einheit (Heimatgedanke, Arbeitsunterricht, staatsbürgerliche Er
ziehung, Kunsterziehung), vie Lehrer, die Schüler, die Elternbeiräte und die Verwaltung.
— Über die deutsche Dberschule berichtet Lenschau, wir sehen daraus, daß die Pläne auf
ZechsklassigeGberschulen mit je 4 Stunden deutsch in allen und je l Stunde Philosophie in den

beiden Dberklassen gehen. Dagegen müssen wir allerdings aufs schärfste Einspruch erheben,
das is

t dann keine „deutsche" (Oberschule.
In Schlesien haben sich eine Reihe von Schulmännern verschiedenster Richtung zu

sammengetan um die Verbesserung der höheren Schule vorzubereiten.") Es geht ein Geist
froher Schaffensfreude, aber auch ernster Verantwortung durch das Buch: ücht und Tust dem
Neuen, aber auch Schutz dem bewährten Alten, vie Ausführungen von A. Gabriel über

Deutsch können wir nur begrüßen, sie gehen ganz in den wegen der Oeutschkundler, ver
langen Volkskunde, Kunstgeschichte, auch Kenntnis der großen Musiker. Bedenken habe
ich nur gegen die Stoffverteilung, die klassische Zeit nach U l, das 19. Jahrhundert nach 01
zu legen is

t

doch rein historisch, hier wird man versuchen müssen, den Stoff nach anderen Ge
sichtspunkten zusammenzufassen.
von ganz hoher warte aus überblickt Richert, der ausgezeichnete Philosoph und Schul

mann, die Gesamtheit aller Fragen, die heute die höhere Schule bewegen.") Ihm kommt
es nicht auf Einzelheiten an, sondern auf die letzten wichtigsten Grundlagen für den gesamten
Sau. von der Bildungseinheit als Zentralproblem geht er aus und behandelt in größeren

Abschnitten Nationalität, Staatsgesinnung, deutschen Geist und die Frage der National
erziehung, die Bildung zur Einheit in der Religion, zur Einheit in der Weltanschauung,

zur Einheit der Lebensgemeinschaft, zur sozialen und zur moralischen Einheit, zur Einheit

11) Ernst Samter, Deutsche Kultur im lateinischen und griechischen Unterricht.
Berlin, Weidmann. Geh. M. 1,80.
12) Max Vuarck, Schulkämpfe und Schulkompromisse im deutschen Derfassungs-

werk. (Sonderdruck aus der Neuen Zeit 1919. I.Band. Heft I—Z.)
1Z) Die deutsche Schulreform. Ein Handbuch für die Reichsschulkonferenz. Leipzig,

Quelle u. Meuer. Geh. M. 22,S0, geb. M. Z«,— .

von deutscher Nationalerziehung. Tubingen, Mohr (Sieberth). M. 9
,— und 50 proz.
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des Rechts, zur Einheit in der Sprache und in der Kunst und endlich zur Mannigfaltigkeit in
der Einheit. Es is

t unmöglich, hier auf einzelnes einzugehen, es kommt hier auch gar nicht
auf Einzelheiten an — es se

i

nur noch festgestellt, dah hier ein wahrer Lehrer und ein guter

veutscher spricht und dasz seine Worte klingen, weil sie aus tiefster Seele kommen.

Sprache und Sprachwissenschaft.
von Geheimrat Prof. l)r. Gskar weise in Eisenberg (L.-A.).

I. Allgemeine Sprachwissenschaft und Geschichte der deutschen Sprache.
von den Neuerscheinungen des Jahres 1919 verdient an erster Stelle genannt zu wer»

den h
. hirts^) Geschichte der deutschen Sprache. Neben Jakob Grimms und V. BeHagels

gleichnamigen Schriften hat hirts Buch um so mehr Vaseinsberechtigung, alz das erst
genannte Werk veraltet is

t und das zweite ganz andere Ziele verfolgt, wie man von einem

Professor des Sanskrit und der indogermanischen Sprachen als selbstverständlich ansieht,

is
t die Vorgeschichte (Indogermanisch und Urgermanisch,' die einzelnen germanischen Spra

chen) besonders eingehend behandelt (S. 9

— 120). Die Darstellung der Geschichte unserer
Sprache aber wird in der weise vollzogen, dasz zunächst ihre Ausbreitung über die einzelnen
Gebiete und die Einwirkung der fremden Sprachen auf sie, sodann die Entwicklung der

örtlichen Verschiedenheit in den Mundarten und der Gegensatz zwischen Schriftsprache und
Volkssprache erörtert wird. Auch der Rechtschreibung und der Aussprache sind besondere

Abschnitte gewidmet, va der Wortschatz in desselben Verfassers Werke „Etumologie der

deutschen Sprache" gründlich besprochen worden ist, konnte hier davon abgesehen werden.
Das ganze Buch is

t anregend geschrieben und frei von gelehrtem Beiwerk, doch streng

wissenschaftlich gehalten. Uberall merkt man, dah h
. aus dem vollen schöpft/ fast durch

weg weih er mit sicherem Urteil und glücklichem Griff die richtige Entscheidung zu treffen,-

selbst bei so strittigen Fragen wie über den Ursitz der Indogermanen und über die Entste
hung der Lautverschiebung schließt man sich feiner Ansicht gern an. Abgesehen davon, dah
dks wort- und Sachverzeichnis S. 299—Z0I völlig unzureichend ist, wird man selten etwas
geändert oder ergänzt zu sehen wünschen. Osch kann ich S

.

4Z^ nicht mit der Behauptung

einverstanden sein, dah das s der gotischen und altniederdeutschen Mehrzahl in dsgös, Tage,
vultos, Wölfe, im Neu niederdeutschen erhalten geblieben se

i

(bei jungens, mäKens), bin

vielmehr der Ansicht G. Lehaghels (Deutsche Sprache, S
.

Aufl. S. 226), dah solche Formen
unmöglich der Ausgangspunkt für den heutigen Zustand sein können, weil si

e

schon im

Mittelniederdeutschen völlig ausgestorben waren. Vas Mehrzahl-s is
t

vermutlich durch
Vermittlung der Niederlande aus dem Französischen übernommen worden. S. 42 hören
wir, dah sich die alten Oualformen es, enk bis heute im Bäurischen behauptet haben, da
gegen is

t

nicht erwähnt, dah si
e

sich auch noch im rheinisch-westfälischen Sprachgebiet vor
finden, z. B. in Mülheim a. d

.

Ruhr (jit und ink/ vgl. Maurmann, Mülheimer Ma. S. 67).
Bei der Angabe, dah das Perf. von Haus aus eine wiederholte dauernde Handlung aus
drückt (S. SS), hätte auf homerische lautmalende Bildungen hingewiesen werden können wie
/Ms«?«, er brüllt, ^vx«, dass., k^sti«», er blökt, u.a. — E

.

wasserziehers') Such
über Leben und Weben der Sprache, das in der vorliegenden 2

.

Aufl. von 165 auf 280 L
.

angewachsen ist, bringt uns in bunter Reihe 4S kleinere oder größere Aufsähe aus allen
möglichen Gebieten des Sprachlebens in angenehmem plauderton. Oer Verf. will darin
nichts Neues bieten, sondern hat schon Erforschtes in fesselnder weise für die weitesten Xreise
bearbeitet. Am ausführlichsten sind behandelt Erbgut und Lehngut in unserer Mutter
sprache S. 7—20,- Altes und Neues zur volksetumologie S. 51—73,- Eigennamen als Gat
tungsnamen S. 102— IIS,- was sind Grundbedeutungen? S

.

115—128/ und Lprachleben
und Sprachschäden S.14S— 156. Für eine neue Auflage wäre zu wünschen, dah die Aufsätze,

1
) Hermann Hirt, Geschichte der deutschen Sprache (Handbuch des deutsch. Unter
richts an höheren Schulen IV, 1). München, V. Seck. 301 S. M. 12,—, geb. M. 16,—.

2
) Ernst wasserzieher, Leben u. Weben der Sprache. 2,, umgearbeitete u. stark
oermehrte Aufl. Berlin, Zerd. Vümmler. 280 S. M. 9,75.
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die sachlich Zusammengehöriges behandeln, zusammengestellt werden. Auch im einzelnen
ließe sich noch manches ändern, so S. 22: Die Vorsilbe er- drückt nicht dos Eindringen in
etwas aus, sondern das hervorkommen,- denn si

e geht zurück auf got. us, ahd. ur, aus, heraus,-
erteilen heißt daher eigentlich austeilen, Urteil das Ausgeteilte. S. 94: Oas selbständige
Wort tteit, Art und Weise, is

t

nicht mit dem Ausgang des Mittelalters ausgestorben, sondern
lebt noch in einigen Mundarten fort (vgl. meine Schrift „Unsere Mundarten, ihr werden
und ihr Wesen", 2

.

Aufl. 1919, z 147). S. I8Z: Oer jüdische Name Meuer is
t

nicht erst seit
dem 12., sondern schon seit dem I. Zahrh. bezeugt,- denn Iosephus erzählt uns, das; sich bei
der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 ein ÄM?og in die Flammen des Tempels gestürzt
habe. S. 220: Schiller hat bei den Worten Teils (III, Z): ,,WSr' ich besonnen, hiesz ich nicht
der Teil" sicherlich nicht an engl, teil, sagen, erzählen, sondern vielmehr an das deutsche
„toll" gedacht. S. 2Z2: vie vreisam hat mit dem Zahlwort drei nichts zu tun: schon die
aus dem Jahre 864 überlieferte Namensform Oreisims spricht dagegen. Als Zusammen
setzung mit drei mühte der Fluß dann OrKima heißen. Wie schon Fr. vfaff, Alemannia,
Neue Folge VIII, Z, 161 ff

.

nachgewiesen hat, kommt der Name wie der des niederösterrci-
chischen Flusses Traisen (urk. l'raZisima) von keltisch trsss, laufen. SinnstSrende Druck-

fehler sind S. 26 «wohl" statt Wohl und S. 269 „im Süddeutschen" statt im Nordwestdeut
schen.
— M. Deutschbeins') Schrift über Satz und Urteil ist eine Fortsetzung des 1913

erschienenen ersten Heftes seiner sprochpsuchologischen Studien und reiht sich diesem würdig
an. In 20 Abschnitten erörtert der Verf. seine Ansichten und nimmt dabei Stellung zu den
vielfach abweichenden Anschauungen wundts, Erdmanns, vsuls, Srugmanns u. a. Durch
Beispiele, die meist aus der deutschen oder aus der englischen Sprache geschöpft sind, wird
alles verdeutlicht. Zwei Anhänge handeln von dem Übergange unpersönlicher Verba des
Englischen in persönliche und von dem Gebrauch des mit seit gebildeten emphatischen Für
worts in derselben Sprache. Mit Spannung folgt man den fesselnden Auseinandersetzungen.
Zur Ergänzung des im 1

. Anhang Gesagten se
i

bemerkt, daß auch die deutsche Volkssprache

eine natürliche Neigung zeigt, da; Satzsubjekt „als ein tätiges, dunamisch wirkendes Ich"
aufzufassen,- z.B. meidet die obersächsische Mundart die unpersönlichen Verba es friert
mich, hungert, dürstet, schwitzt mich, es ekelt, jammert, verdrießt, ärgert, wundert mich fast
ganz und setzt dafür die persönlichen ich friere usw. Ja, auch die Schriftsprache weist ver
einzelt solche Übergänge auf,- z. B. is

t

seit dem IS.Iahrh. an Stelle des unpersönlichen micn
sner — mich kommt ein Traumbild, ein Gespenst an, das persönliche ich ahne getreten.
Eine auf sehr gründlichem Studium beruhende Geschichte des neuhochdeutschen Keims

von Vpitz bis Wieland oerdanken wir Friedrich Neumann.s») Er hat uns damit wertvolle
Beiträge nicht nur zur Geschichte der Reimtechnik des 17. und 18. Jahrhunderts, sondern
auch zur Erforschung der lautlichen Verhältnisse der deutschen Gemeinsprache und der deut

schen Mundarten mährend dieser Zeit gegeben. Kap. I— Z behandeln die Qualität, Aap.

4— 7 die TuantitSt der Selbstlaute in den Reimsilben, Xap. 8 die Beschaffenheit der Mit
laute, während die drei letzten Kapitel die Ergebnisse über die Reimkunst der einzelnen Dich
ter und über die Sprachnorm zusammenfassen. Ein sorgfältiges Namen- und Sachregister

schließt das treffliche Werk ab. Der Verfasser is
t

nicht bloß mit dem Schrifttum der in Frage
kommenden Zeit wohl vertraut, sondern auch mit der Grammatik und Poetik sowie mit den
Dialektverhältnissen, so dah es ihm möglich war, über das Reimideal der Dichter und über
die Reinheit der Reimbänder ein sicheres Urteil zu fällen. So stellt er denn fest, daß die nieder

deutschen und obersächsischen Dichter Rist, Hagedorn, Zesen, Ramler, Z
. E. Schlegel u. a.

einander im Aufbau ihres Reims so nahe stehen, daß man fast von demselben Reime meiß

nischer und niedersächsischer Färbung reden kann, dagegen die süddeutschen und schweize

rischen Dichter hinter ihnen zurücktreten? daß jene zur Ausbildung einer einheitlichen Aus

sprache oder zunächst eines schon aus ästhetischen Gründen geforderten einheitlichen Reim-

jdeals wesentlich beigetragen, diese dagegen von 1620— 17S0 nicht führend dabei mitgewirkt

Z
) Max Deutschbein, Satz u. Urteil, eine sprachpsuchologisch-logische Untersuchung.

Töthen, Schulze. 56 S. M. 2,6«.
Zs) Friedrich Neumann, Geschichte des neuhochdeutschen Reims von Gpitz bis

Wieland. Studien zur Lautgeschichte der neuhochdeutschen Gemeinsprache. Berlin, Weid
mann. 394 S. M. 18,— .
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haben. Auch über die Feinfühligkeit der einzelnen vichter im Reimgebrauch erhalten »K
bedeutsame Aufschlüsse, z. L. über den jungen Schiller und den jungen Wieland, die so stark
im Zwange der schwäbischen Mundart stehen, das; si

e

Menschen und wünschen, Mond und
Erdenrund, West und bläst, entblöht und Iaht miteinander binden. Nach alledem is

t Neu»

manns Buch eine sehr dankenswerte Gabe und namentlich für den Sprachforscher von be
deutendem werte.
von Fr. Kluges«) Schrift „von Luther bis Lessing" is

t die 5
. Aufl., von desselben

Verfassers^ Schrift „Einführung in die Muttersprache" die 4
.

Aufl. erschienen, von D. wei -

ses») gekrönter Preisschrift über „Unsere Muttersprache, ihr werden und ihr Wesen" die

9
. Auflage. V. Gstergrens') Neuschwedifches Wörterbuch is
t bis zum 12. hefte gediehen

(^ bis t? und Anfang von k?).

II. Wesen der neuhochdeutschen Schriftsprache.
^. Grammatik und Stilistik.

»
) Allgemeines.

von einem Suche, das seinen weg schon zum sechsten Male zurücklegt, wie p
.

Teschs')
veutsche Grammatik für präparanden, Seminaristen und Lehrer, kann man von vornherein
annehmen, daß es sich im Unterricht bewährt hat. In der Tat meist es grosze Vorzüge auf.
vie Wortbildungslehre is

t darin eingehender behandelt als in anderen einschlägigen Büchern
(L, N8—188) in der richtigen Voraussetzung, daß auf diesem Gebiete, für das die Zugend
besondere Neigung hat, noch große Schätze gehoben werden können. Sodann sind die Mund
arten, die gleichfalls, wenn richtig benutzt, bedeutenden Bildungsmert haben, geflissentlich
herangezogen, ebenso zahlreiche Redensarten angeführt und erklärt. Uberall wird die ge

schichtliche Entwicklung betont, natürlich auch die neueste Forschung verwertet. In der
Sahlehre sind die Anschauungen w. wundts maßgebend gewesen, die Beispiele stammen
vorwiegend aus den klassischen Schriftstellern, vie Worterklärungen kann man meist billigen?
nur selten wird man anderer Meinung sein. So is

t S. 121 Oienstag zurückgeführt auf alt-
german. 1°i>vas, das Grundwort von engl. I'uesäs^, während es entsprechend dem mittel

niederdeutschen ckinßsieäacn und dem mittelniederlöndischen clinxenclscn herzuleiten is
t von

einem alten Beinamen des Mars l'ninxus oder l'Kinszsus, d
.

h
. dem Gotte der Thinge.

Ferner is
t Schwibbogen, das doch als swibidoM, schwebender Sogen, zu deuten ist, als Zu

sammensetzung von Bogen mit einem gar nicht nachweisbaren Präfix sv!» (5. 152) erklärt.
Roland hat nichts mit der Zarbenbezeichnung rotzutun.mieschon die althochdeutsche FormkZu«o>
lant dartut (S. 180). vie erste Hälfte von Dagobert (der Tagesglänzende) enthält kein Eigen

schaftswort (S. 115), Weichbild (--- Drtsgerichtsbarkeit) is
t

nicht mit dem Stamme von engl,
di» (-lat. bulls) zusammengesetzt (S. 12Z), heftig gehört nicht zu Heft, sondern is

t
hervor

gegangen aus althochd. neittiß wie elf aus eilt (S. 18Z). — X. Böhmes") Luch Unsere
Muttersprache im Lichte unseres Geisteslebens behandelt auf S. 14—65 die Sprachlehre,
S. 66—115 die Rechtschreibung, S. 116—152 die Zeichensetzung. S. I5Z— 186 werden
Ubungsstoffe geboten und S. I— 1Z der gufsatzunterricht erörtert. Bei der Auswahl und
Bearbeitung des Stoffes hat durchweg das praktische Leben den Ausschlag gegeben. Oaher
wird den Erlebnis- und Veobachtungsaufsätzen das Wort geredet und in der Sprachlehre

4
) Friedrich Kluge, von Luther bis Lessing. 5., durchgesehene Aufl. Leipzig,

Tuelle u. Meuer. ZI8 S. M. 7,—, geb. M. 8,—.

5
) Friedrich Kluge, Unser deutsch, Einführung in die Muttersprache. 4
.

Aufl.
Leipzig, lguelle u. Meuer. 128 S.

'
Geb. M. 1,5«.

6
) Gskar weise, Unsere Muttersprache, ihr werden und ihr Wesen. 9
.

Aufl.
(36.—45. Taus.). Leipzig, S.G.Teubner. 292S. Geb.M.4.— u.10«Proz.T.-Z. des Verlags.

7
) Vlaf Gstergren, I^uswengK OrädoK. Stockholm, wablström u. widftrand.

Heft 12. 96 S. Kr. 1,—.

8
) Paul Tesch, veutsche Grammatik für präparanden, Seminaristen u. Lehrer I

(Wortlehre, wortbildungs- u. Satzlehre). 6
.

Aufl. Halle a. d
. S., h
.

Schrödel. 168 S. M. 4,5«,
geb. M. 5,5«.

9
) Kurt Löhme, Unsere Muttersprache im Lichte unseres Geisteslebens. Leipzig,
Prag u. Wien, K. Haas«. 186 S. M. 8,8«, geb. M. I«,—.
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vor allem das, was schwankend is
t und was Schwierigkeiten bereitet, berücksichtigt. Oabei

herrscht überall das Streben, den Zusammenhang zwischen dem Gedanken und dem UZort

darzutun sowie denSinn für den Geist unserer Muttersprache zu schärfen, also der Denkfaul

heit entgegenzutreten. So wird das Such im Unterricht gute Oienste leisten und bei richtiger
Benutzung treffliche Früchte zeitigen. Für eine neue Auflage empfiehlt es sich, einige Ein
zelheiten;« ändern. S .74 steht ganz richtig, daß in den schriftsprachlichen Formenhölle, Löffel,

zwölf u. a. das mittelhochdeutsche e zu S gerundet worden ist, S. 83 dagegen wird behauptet,

dah bei diesen Wörtern in den Mundarten vielfach S zu e entrundet worden sei, während
hier doch nur das alte e festgehalten worden ist. S. 4Z heiszt es: Mit en in der Mehrzahl
endigen die männlichen Vornamen auf z.B. die Gttonen, und etwas später: Mit -s
«ndigen die meisten männlichen Vornamen, die auf einen Selbstlaut ckusgehen, z. B. die

Gttos. Tatsächlich is
t es so
,

daß jene Bildung bei lateinischen Namen wie Scipionen und bei

deutschen in den lateinischen Urkunden des Mittelalters vorkommenden, z. B. den Kaisern
«us dem sächsischen Hause üblich ist, dasz man also nicht sagt die hugonen, die Arnonen u. a.

S.41 wird behauptet, dasz inFügungen wie ic
h bin zu Müllers eingeladen, Rothens sind ver

reift die Namensformen Mehrzahlbildungen seien. Osch liegt hier sicher ein Genetiv vor zu
Müllers Familie u. a.), der freilich jetzt im Bewußtsein verdunkelt ist, sich aber noch deutlich
aus südwestdeutschen Wendungen ergibt, wie ich gehe ins Müllers, ic

h war beis Schmitten
(-^ in des Müllers Haus, bei des Schmitt Familie). — wie I. Zupitzas Einführung in das
Mittelhochdeutsche an einen Gesang des Nibelungenliedes angeschlossen ist, so lehnt sich die
Einführung in die deutsche Grammatik von Blatz-Stulz an deutsche Prosalesestücke an.
Zugrunde gelegt sind einzelne Abschnitte von Schiller, Herder, Messing, Hebel u. a,, die Wort

für wort nach ihrer Form erklärt werden, vabei finden zunächst die Satzarten und Satzteile,
öann die Wortarten und Siegungsformen besondere Berücksichtigung. Das Such is

t

für
werdende und im Berufe stehende Lehrer bestimmt, vor allem als Vorbereitungsmittel für
Reise- und Wiederholungsprüfungen, vie Latzgliederung wird nach Kernschen Grund

sätzen ausgeführt, von Kunstausdrücken sind die fremden angewandt worden, neben den

lateinischen auch indische wie Sahudvrihi. Gegenüber der ersten Auflage is
t die vorliegende

zweite vielfach erweitert und vertieft. Wer es liebt, die Sprache wie einen Leichnam zu se

zieren, wird Freude an dem Buche finden und viel daraus lernen.

d
)

Besonderes.

1
.

Formen.
wenn man die wertvolle Abhandlung H.Pauls") über die Umschreibung des Per

fekts mit sein und haben (München l902) und die Bonner Doktorarbeit von I. Oieninghoff
über denselben Gegenstand im Althochdeutschen (1904) gelesen hat, wird man die jetzt von

h
. Paul veröffentlichtenNachträge mit Freuden begrüßen, vie Beispiele stammen groszenteils

«us dem älteren neuhochdeutschen Schrifttum und sind neue Belege für die Regel, daß die
perfektiven intransitiven Zeitwörter, die eine Bewegung oder den Eintritt des Subjekts in
einen neuen Zustand ausdrücken, das Hilfsverb sein zu sich nehmen, daß aber die erst
genannten dann, wenn das Ende oder Ziel der Handlung ins Auge gefaßt wird, ihr perfekt
mit haben bilden.

2
. Wortfügung.

Für die „Kontamination" auf suntaktischem Gebiete, d
.

h
. die Vermischung mehrerer

Konstruktionen, bringt h
. Paul") in einer besonderen Abhandlung zahlreiche Beispiele aus

dem deutschen Schrifttum bei und ergänzt damit in dankenswerter weise den 8
.

Abschnitt

feiner Prinzipien der Sprachgeschichte. Er behandelt die Einmischung von Verhältniswörtern
<um Geldes halber, in Willens), den Gebrauch von als nach komparatioischen Begriffen

10) Slatz, Einführung in die deutsche Grammatik. 2
.

Aufl. Bearbeitet von Eugen Stulz,
Karlsruhe, I. Lang. 191 S. M. 5,50.

11) Hermann Paul, vie Umschreibung des Perfekts im Oeutschen mit haben und
sein,- Nachttag. Sitzungsberichte der baur. Akademie d

.

Wissenschaften, phil.-hist. Klasse.
Jahrg. 1918. II. Abhandl. München, G. Franzscher Verlag. Z« S. M. 0,60.
12) Hermann Paul, Über Kontamination auf suntaktischem Gebiete. Sitzungs

berichte der baur. «lad. d
.

Wissensch. Phil.-hist. Klasse. München, E. Franz. 71 S.
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wie vorziehen, von als ob statt daß nach Verben des Sagens und Empfindens, die doppelte
Verneinung u. a. viele Belege hätten auch aus den Mundarten gewonnen werden können,
z.B. rheinisch es liegt mir nichts darangelegen, sich an etwas stören, oberd. der Taugenichts
gehört geprügelt, alemann, ein Rezept für Tintenflecke aus dem Rocke zu bringen, niederk.
paß Achtung u.a. — Die letzte reiche Gabe des verstorbenen K. Brugmann") ist eine
Vorstellung der Satzlehre, die nicht von dem formalen und dem logischen Verhältnis des Ge
sprochenen ausgeht, sondern von psychologischen Gesichtspunkten, ein Verfahren, das schon
Th. Imme für einen Teil des Gebietes, die Fragesätze, 1879 eingeschlagen hatte. In erster
Knie wird die deutsche Sprache berücksichtigt, nöchstdem Griechisch, Latein und Sanskrit.
Behandelt werden Wortstellung, Satzbetonung, Gebärde u. a. Dabei wird der feine Unter
schied zwischen Sähen wie: „Wieviel hast du verloren? wieviel hast du verloren! und wie
viel du verloren hast! auseinandergesetzt und dargetan, daß verselbständigte Nebensätze
wie der letztgenannte wahrscheinlich zuerst da gebraucht morden sind, wo dem Ausrufesätze
eine der gleichen Stimmung entsprungene Interjektion vorausging wie im Nibelungenliede:
nei, «a? er sneller clegene ?e clen Surgonclen vsnt ! Wer sich über die Latzbildung im
Oienste des Ausrufs, Wunsches, der Kufforderung, Einräumung, Orohung, Abwehr, Aussage
und Frage genauer unterrichten will, wird hier einen guten Führer finden. — Eine be
deutsame Arbeit über die altgermanischen Konjunktionalsätze is

t die Abhandlung von
B. Delbrück"), in der die Ergebnisse einer Durchforschung des altnordischen, angelsächsischen,
altfriefischen, altsächsischen und althochdeutschen Schrifttums niedergelegt sind. Doch wird
überall, wo es möglich ist, auf den neuhochdeutschen Satzbau Rücksicht genommen, so daß
der Lehrer des Deutschen vielerlei namentlich über den Modusgebrauch, die wort- und Satz
stellung, den Ubergang aus der Beiordnung in die Unterordnung u. a. daraus lernen kann,
z.B. die wichtige Feststellung, daß in den altgermanischen Sprachen der Nebensatz regelmäßig
dem Hauptsätze folgte und daß in beiden ursprünglich das Zeitwort Endstellung hatte.

Z
.

Stilistik.
In dem Büchlein von E. wasserzieher") über schlechtes Deutsch werden unrichtige

Wortbildungen wie gekrönte Preisschrift für preisgekrönte Schrift, Kriegsbeschädigte für
Kriegsverletzte, jugendliche Derbrecher für junge Derbrecher u, «., Mischkonstruktionen wie
was das anbetrifft (— was das betrifft und was das anbelangt), der Gebrauch von mund

artlichen Ausdrücken, Modewörtern, Fremdwörtern usw. getadelt. Die Auswahl der kleinen
Sammlung stilistischer Mängel is

t gut getroffen, kann daher Nutzen stiften.
— A. Kümmel")

zieht in seiner Schrift „Die deutsche Sprache und der deutsche Kaufmann" gegen die vielen
Mißbräuche im Stil des Kaufmannsdeutsch, z.B. die Fremdwörter, die Weglassung des
ich und andere Besonderheiten zu Felde, geht aber mitunter zu weit/ so wenn er verlangt,

daß man die Mehrzahl von Stoffnamen wie Tuche, weine oder das Sindewort während
im entgegensetzenden Sinne meiden soll. — E. Geißler") behandelt im 2

. Teile seiner
Rhetorik besonders den Stil der Rede, setzt den Unterschied zwischen den Ausdrucksmitteln
des gesprochenen und geschriebenen Worts auseinander und gibt an, wie der Redner be

sondere Wirkungen erzielen kann. S. N7ff. verzeichnet er eine gute Auswahl einschlägiger
Schriften.

— A. Köster"), der es im Auftrage des Inselverlags in Leipzig übernommen
hat, die Werke Ltorms herauszugeben, legt uns in den 16 Abschnitten seiner prolegome na

lZ) Karl Brugmann, Derschiedenheiten der Latzgestaltung nach Maßgabe der
seelischen Grundfunttionen in d

. indogerman. Sprachen. Berichte der sächs. Gesellsch. d
.

wissenfch. zu Leiozig, phil.-hist. Klasse. 7«. Bd. Heft 6
. Leipzig, V.G. Teubner. 93 S. M.Z.

14) B. Delbrück, Germanische Suntax V: Germanische Konjunktionalsätze. Abhand
lungen d

.

sächs. Gesellsch. d
.

Wissensch. Bd. Z6, u. IV. Leipzig, S. G. Teubner. S0S.
M. Z.6«.
15) Ernstwasserzieher, Schlechtes Deutsch. Berlin, F. Dümmler. 4«S. Geb.M.2,50.
16) August Kümmel, Die deutsche Sprache u. der deutsche Kaufmann. Berlin,

G.Siemens. 128 S. M. 6,— .

17) Ewald Geißler, Rhetorik, 2
. Teil: Deutsche Redekunst. 2
.

Aufl. A.N.u.S. Nr.4S6.
Leipzig, B. G. Teubner. 119 S. Geb. M.3,50 u. 100 Proz. T.-Z. des Verlags.
18) Albert Köster, prolegomena zu einer Ausgabe der Werke Theodor Storms.

Berichte d
.

sächs. Gesellsch. d
.

Wissensch. Phil.-hist. «lasse. 7«. Bd. heft Z
. Leipzig. L. G.
Teubner. 73 S. Geh. M. 2,40.
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dar, was ihm bei der Vorbereitung aufgestoßen ist. wertvoll sind für uns namentlich die

Abschnitte 7
—15, weil wir daraus viel über Storms Wortkunst und seine unermüdliche

Arbeit am Stil erfahren und sehen, wie er von Ausgabe zu Ausgabe darauf bedacht ist, mund

artliche Ausdrücke und Kremdwörter zu beseitigen, überflüssige Beiwörter zu streichen üsm.
So erhalten wir tiefe Einblicke in die Xünstlerwerkstätte des Meisters der Novelle.

L. Wortkunde,

s) Allgemeines.

h. Trunks") Einführung in die Wortkunde is
t

hauptsächlich für Volksschulen berechnet,

läßt daher Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch ziemlich ganz aus dem Spiel, bietet aber

trotz ihres geringen Umfangs reichen Stoff, der den Lehrern bei der Vorbereitung zum
Unterricht sehr willkommen sein wird, zumal da sich jetzt die Erkenntnis immer mehr Bahn
bricht, dasz die Wortkunde in viel ausgedehnterem Maße als bisher in der Schule behandelt
zu weiden verdient, vas Buch enthält vier Abschnitte, die betitelt sind: I. von den Grund
lagen der worttunde; s) ver Wortschatz (Wortschöpfung, Wortbildung, Namen, Lehn-
und Zremdroörter),- b

) ver Sprachgebrauch (Mehrdeutigkeit, bildlicher Ausdruck, Sinnver
wandtschaft, Bedeutungswandel). 2

. von den Mitteln zur Einführung in das wortver-
ftändnis (Mundart, Abstammung, Ableitungssilben, Erklärung). Z

. vas Lehrverfahren in
der Wortkunde. 4

. vom Nutzen der Wortkunde. Oie Auswahl der besprochenen Wörter

is
t gut getroffen, doch finden sich mehrfach bestreitbare Angaben,- so wird versiegen mit siech

in Verbindung gebracht anstatt mit mhd. 5lZen, sinken, wovon auch mundartlich Seiger,
Uhr (ursprünglich Sanduhr) herstammt, so S. 68 bei den Wörtern Vater, Mutter, Bruder,

Schwester, Reller -er zum Stamm gerechnet, das doch Ableitungssilbe is
t

(bei den vier ersten
Wörtern gleich lat. »ter, beim letzten gleich lat. »srium in cellsrium).

d
) Namen.

Oie germanischen VSlkernamen bespricht R. Much'") im 4
. Bande von hoops' Real

lexikon der germanischen Altertumskunde nach ihrer Bildung und Bedeutung. Er macht
darauf aufmerksam, daß sie öfter gruppenweise zusammengehören, verbunden durch den
gleichen Anlaut (lnguaeones, lstvseones, tterminones) oder die gleiche Endung (^mpsivsrii,
^ngrivarii, OKasuari!), dasz sie nach der Grtlichkeit benannt sind (»icriones, Neckaranwohner,
ttolssten, Holzsassen), dasz si

e

einfach oder zusammengesetzt, voll- oder Xurznamen sind
(^arcomsrim, LKstti, Ssxones — Sachsgenossen, wie auch noch der Ltammgott SaxnSt

heißt). Mit Recht geht er auf dem unsicheren Boden der Oeutung dieser Namen vorsichtig
zu Werke. Zr. .Panzer") befürwortet schließlich unter Hinweis auf ähnlich gebildete
gallische Namen (Oenomani, paemsni) die Herleitung des Namens der Germanen
aus dem keltischen. — Oie Benennungen der germanischen Stämme West

falens (Brukterer, Eherusker, Sugambrer, Marser, Angrivarier) sucht A. Srand^) zu
deuten, teils unzweifelhaft richtig (Brukterer — Sumpfbewohner, Angrivarier — Anger
leute), teils in sehr anfechtbarer weise (Sugambrer vom Ramp und türkisch su, Wasser).
Mit dem deutschen Michel beschäftigt sich A. Hausse n"),- er erörtert den Ursprung des
Namens, die Verehrung des heiligen Michael in Deutschland, sein Eintreten für den heid
nischen Gott Wodan u. a. R. hirzel") zieht in seiner Schrift über „den Namen" vielfach
deutsche Namen zum vergleiche heran, z. B. S. 49, wo von den Wirkungen des Krieges

19) hansTrunk.Einsührungindiewortkunde. wien.Lchulbücherverlag. 98L.Rr.4,40.

2«) Richard Much, VSlkernamen, in hoops' Reallexikon der germanischen Alter
tumskunde IV, 425-^ZZ.
21) Sriedrich Panzer, Oer Name Germanen, Zeitschr. f. d

.
d
.

Unterricht 1919.

S. 189—197.
22) Albert Brand, Über d

.

german. Stammessitze in Westfalen, Zeitschr. d
. ver.

f. Gesch. u. Altertums!. Westfalens. Paderborn. 76. Bd. 2
. Abt. S. 12V— 174.

2Z) K. hauffen, Geschichte des deutschen Michels. Prag, Verl. d
.
d
. ver. zur ver -

breit, gemeinnütziger Kenntnisse. M. 1,6S.
24) Rudolf hirzel, ver Name, ein Beitrag zu s. Gesch. im Altertum. Abhandl.

der sächs. Gesellsch. d
.

Wissensch. Phil.-Hist. «lasse. Sd.Z6. Heft 2
.

Leipzig, S. G. Teubncr,
103 S. M.4,80.
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auf die Namengebung die Rede is
t (Siegfried, Viktor u.a.), oder S. 55, wo solche Familien

namen besprochen werden, die die Herkunft bezeichnen (Schwabe, Franke, warschauer u.a.),
oder S. 88, wo Große, Xurze, Langbein u. a. von der Xörperbeschaffenheit herrührende
erörtert werden, von den Markgrafler Familiennamen handelt ein Kufsatz D. Meisin
gers.") Gegen die Entstellung unserer Ortsnamen durch den Telegrammstil, ihre viel
fach falsche Betonung u. ä

.

zieht D. Briegleb") tatkräftig zu Felde und weist Namens-
formen wie Schnitz Hafen, Zrankfurtmain sowie die Betonung des zweiten Teils zusammen
gesetzter Brisbezeichnungen wie Sangerhausen zurück. Er macht sich sehr verdient durch
umfangreiche Sammlung des einschlägigen Wortstoffes, irrt aber mehrfach im einzelnen,

z. B. wenn er S
.

57 f. die Grtsnamen Gumperda und Apolda als Oatioe der Einzahl von
den Personennamen Gumpert und Appold ansieht,- vielmehr sind diese wie ESlleda, Ilsede
u. a. mit dem Suffix -ida, -ide gebildet. Oative des Singulars von Personennamen werden
überhaupt nie als Drtsnamen verwendet. — Eine vortreffliche Übersicht über die von 1886
bis 1919 erschienenen Schriftenzur «Ortsnamenkunde derVstalpenländer bietetG.Buchner.^)
vie Schrift füllt eine Lücke aus und is

t um so dankenswerter, als der Verf. meist ein kurzes
Urteil über die Güte der oerzeichneten Abhandlungen sowie Hinmeise auf Besprechungen
hinzugefügt hat.

— I. Miedel^) meist durch zahlreiche Beispiele nach, dch aus dreistäm»
migen Drtsnamen im Laufe der Jahrhunderte oft zweistämmige geworden sind, wie «us
Glbaumzweig oder Rübsamenöl Glzmeig und Rüböl, so is

t aus Salzachburg Salzburg, aus

Zichtelbergnaab Zichtelnaab, aus Martinsbühlwand Martinsmand, aus Zugmaldspihe
Zugspitze entstanden. — Z

.

Wütschke") sucht darzutun, dch nicht bloß Elbingerode, wie
der Name sagt, von den Nordalbingern gegründet morden ist, sondern alle Liedelungen

auf -ingerode. Nordöstlich vom harz zählt er 45, südwestlich (auf dem Eichsfelde) 25. Dem

selben Volksstamme glaubt er die Vrtschaften auf-büttel zuweisen zu können, die an Unter-
elbe, Aller und Vier liegen. — Vie Bedeutung der Drtsnamen für die Vorgeschichte behandelt
E. v. Wecus-Oüsseldorf.'") Er zieht nur Namen aus vorkarolingischer Zeit heran und

sucht aus ihnen Schlüsse auf die „Allodialoerfossung" der alten Germanen zu ziehen, nament

lich die Beziehung zu „hundschaft" (Hundertschaft) und Malstatt zu erweisen; dabei oerfährt
er mit großer Wärme der Empfindung, läßt aber im Leuten der Namen seiner Phantasie
oft die Zügel schießen.

— UZ. Schoos") gibt in einem Aufsatz über angewachsene und los
getrennte wortteile in deutschen Grtsnamen beachtenswerte Nachträge zu früheren gleich
namigen Abhandlungen, z. B. Nespen, 1644 in den Espen, Nösingfeld, 1484 tom Dfincfeloe.
Ein ausführliches Flurnamenoerzeichnis der Brandenburger Gegend liefert ll. Schlott-
ma NN.'*) Pfälzische Scrgnamen deutschen und keltischen Ursprungs erklärt PH. Xeiver"),

z. S. Soll, Holl, Selchen, Maimont u. a., Hefsische Bergnamen wie den Meißner (urk.
Wisener von Wiese) W. Schoos"),- über Straßennamen und Städtetum spricht E. volk-

25) Dthmar Meisinger, Markgröfler Familiennamen. Blätter aus der Mark-
grafsch. Schopfheim 1917. L. 6— 18.
2b) Otto Sriegleb, von unseren Drtsnamen u. verwandtes. Leipzig, Th. weicher.

89 L. M. 3,50.
27) Georg Buchner, Bibliographie der Ortsnamenkunde der Gstalpenlönoer.

progr. des Maximilians-Gumnasiums in München. 47 L.
28) Julius Miedel, Eine unbeachtete elliptische Drtsnamengattung. Zeitschr. f. d

.

Mundarten. S. 54—65.
29) Julius wütschke, vie Grtsnamen auf -ingerode. Zeitschr. d

.

harzver. f. Gesck.
u. Altertums!. 52. Jahrg. S. 68—77.
30) E. von Wecus-Ousseldorf, vie Bedeutung der Grtsnamen für die Vorgeschichte.

Zeitz, Sisoerlag. Geb. M. 8,25.
ZI) Wilhelm Schoos, Angewachsene u. losgetrennte Teile in deutsch. Drtsnamen.

Zeitschr. f. d
. Ma. L.66— 72.
22) Karl Schlottmann, vie Flurnamen d
. Brandenburger Gegend. Zestschr, ö.

histor. ver. i. Brandend. 1918. S. 169—214.
ZZ) Philipp «eiper, pfälzische Studien, Heft 3: pfälz. Sergnamen, Kaiserslautern,

h
.

ttauser 1918. 106 S. M. 1,80.
34) Wilhelm Schoos, hessische Sergnamen, Nr.Z, Hessenland. Zeitschr. f. Hess. Gesch.

1919. Nr. 1/2.
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mann"),- neue Deutungen Danziger Straßennamen wie Katthagen, Kattrepel bietet
Stephan"), Straßennamen der hessischen Stadt hersseld wie Frauengasse, am Sezies,
Löhrgasse (^ Löwergasse, Gerbergalse) u. a. w. Schoos"), ven Namen Würzburg er
klärt Z. Schnetz") als Burg im Kraut (würz), den von Lad Ems (urk. Oumen-e) hält
A. Sach"^ für keltisch, den von Katzenellenbogen für deutsch, kl. Brand") leitet den Slusz-
namen Ems von der Wurzel am, vertreiben, her. Oer um die deutschen Gemeinden Süd
tirols und Dberitaliens so verdiente A. Baß") stellt die bisher erschienenen Schriften über
dieses Gebiet in den wissenschaftlichen Seiheften zur deutschen Alpenforschung (Heft Z)
zusammen und gibt (in Heft 4) ein Verzeichnis der einschlägigen deutschen «Ortsnamen, z. S.
Levegg (Levico), Töblein (Toblino), Schlägen (Asiago), Zaichten (Saida), beides sehr dan
kenswerte Arbeiten.

c) Fremdwörter.
Ein kleines, aber praktisches Büchlein zur Erklärung von Fremdwörtern und politischen

Schlagwörtern hat A. Brau n") versaht. Er gibt die Aussprache, die Übersetzung und knappe
Erläuterungen. Zu tadeln ist, daß öfter Fremdwörter durch Fremdwörter erklärt werden,

z. S. linkes Zentrum: Partei der plutokratisch-imperialistischen Republikaner im französischen
Parlament oder Babuvisnms Sustem des sozialistischen Utopisten Babeuf. L.Spitzer")
greift mit seiner Schrift Sremdwörterhatz und Sremdoölkerhaß die Lprachreinigungs-
bestrebungen an, ohne irgendeinen hinreichenden Grund dafür zu haben. T. Engel")
meist an etwa dreitausend von Lprachreinigern geschaffenen Wörtern nach, dasz derartige
Wortschöpfer zu allen Zeiten verspottet worden sind, daß aber alle Welt von ihnen gelernt hat.

ä) Sondersprachliche Ausdrücke.

L. Günther") hat in seiner Schrift über die deutsche Gaunersprache alles zusammen
gefaßt, was bisher von ihm selbst und von anderen darüber geschrieben worden ist. Oer

Stoff is
t

fast erschöpfend behandelt, übersichtlich geordnet und anregend dargestellt. Lei-
gegeben sind Wörterverzeichnisse der Soldaten-, Studenten-, Schüler-, Scharfrichter» u. a.

Standes- und Berufssprachen. Das Ganze is
t für einen größeren Leserkreis berechnet, daher

sind gelehrte Fußnoten möglichst gemieden. — Ein Wörterbuch des technischen Wortschatzes
mit zahlreichen Abbildungen haben K. hager und K. Liebmann") veröffentlicht, das
über eine grosze Menge neuer Wörter auf dem Gebiete der Technik Aufschluß gibt und be
sonders für Ingenieure und Architekten von Wichtigkeit ist.

ZS) Erwin Dolkmann, Straßennamen u. Städtetum. Würzburg, Gebr. Memmin
ger. lb0S. M.7.-".
26) Stephan, Neue Deutungen Vanziger Straßennamen. Mitteil. d

.

westpreuh.

Teschichtsoer. 1918, Nr. 4
.

Z7) Wilhelm Schoos, Hersfelder Straßennamen. Hersfelder Zeitung 1919, Nr. 285
u. 2?S.

28) Z
.

Schnetz, Herkunft des Namens Würzburg. Programm v. Lohr a. M. 1916.
29) A. Bach, Oie Grtsnamen Bad Ems u. Katzenellenbogen. Nassauische heimatsbl.

N.Zahrg. 18—26, 21, Z8ff.
40) Albert Brand, Die Ems und ihre Namensverwandten. Zeitschr. d. ver. f.

Altertums!, westfal. 76. Bd. I.Abt. 1—SS.
41) Alfred Saß, Wissensch. Seihefte z. d

.

Alpenforschung, Heft Z— 4
, 4S u. 68 S.

42) Adolf Sraun, Zeitungsfremdmörter u. polit. Schlagwörter, oerdeutscht u.
erläutert. 6

.

Aufl. Serlin, vorwärts. 88 S. M. 1,S0.
^. 4Z) Leo Spitzer, Fremdwörterhatz u. Fremdvölkerhaß. Wien 1918, Manz. 66 S.
M.2.2S.
^ 44) Eduard Engel, Deutscher Sprachschöpfer. Leipzig, Hesse u. Secker. 220 S.
N. 2, geb. M. Z,60.
45) Louis Günther, vie deutsche Gaunersprache u. verwandte Geheim- u. Be

rufssprachen. Leipzig, <yuelle u. Meuer. 223 S. M. 8,—, geb. M. 9,—.
46) K. hager u. K. Liebmann, Technischer Wortschatz. Stuttgart u. Serlin, Deut-

Iche verlagsanstalt. Geb.M. 14,— .
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III. Mundartliches.
») Allgemeines.

Ein zu Düsseldorf gehaltener Vortrag F. wredes") zur Entwicklungsgeschichte der
deutschen Mundartenforschung gibt uns ein fesselndes Bild der drei Stufen, in denen sich
die wissenschaftliche Beschäftigung mit unseren Mundarten vollzogen hat, der statistischen,
die mit Schmellers Tätigkeit als Verfasser einer bäurischen Grammatik und eines bäurischen
Wörterbuchs 1819 anhebt, der phonetischen, die 1876 mit der lautlich genauen Darstellung
der Kerenzer Mundart des Kantons Glarus beginnt, und der dialektgeographischen, die

hauptsächlich durch wenker und wrede ausgebildet worden ist, deren Schüler Ramisch 1908

seine Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie geschrieben hat. Über die Bedeutung
der letztgenannten Stufe spricht er sich eingehender aus und behandelt namentlich eine Reihe
von Kompromifzbildungen, die durch vialektmischungen entstanden sind. — Die zweite
Auflage von V. weises") Buch über „Unsere Mundarten, ihr werden und ihr Wesen"
zeigt wesentliche Verbesserungen. Eine grosze Menge neuen Stoffes, den die wissenschaft
liche Forschung der letzten Jahre geboten hat, is

t

berücksichtigt worden, ein Anhang hinzuge
fügt, der eine Übersicht über die den einzelnen Landschaften des deutschen Sprachgebietes
eigentümlichen Spracherscheinungen bringt, die Zahl der Beispiele und Literaturangaben

is
t bedeutend vermehrt, alles übersichtlicher geordnet. Von demselben Verfasser") stammt

die Schrift „Deutsche Heimat und deutsche Stammesart im Unterricht an höheren Schulen".
Darin geht der Derf. überall auf die Besonderheiten der Redeweise unserer deutschenLtämme
ein, soweit sie auf den höheren Schulen berücksichtigt zu werden verdienen.

d
)

Niederdeutsche Mundarten.

R. Dohse°°) hat seiner 1911 erschienenen Schrift „Gefahr im Verzuge" eine gleich
betitelte Arbeit folgen lassen mit dem Untertitel „Moderne Bestrebungen zur Pflege der

niederdeutschen Sprache und Literatur". Während dort besonders einzelne plattdeutsche

Dichter und Denker der neuesten Zeit wie Zehrs, Stillfried, poeck und Wibbelt eingehend

charakterisiert werden, is
t

hier die ganze niederdeutsche Dichtung vom 16. Jahrhundert
bis zur Gegenwart in ihrer Entwicklung behandelt und obendrein aller der Zeitschriften,
Vereinigungen, Versammlungen usw. gedacht, die zur Förderung der niederdeutschen Sprach
bewegung und zur Erhaltung des Plattdeutschen beigetragen haben. — K. Borchling")
weist trefflich nach, wie die Reformation auf die damals in der höhe ihrer Macht stehende
niederdeutsche Sprache eingewirkt hat. Zwar is

t infolge der Wirksamkeit Tuthers die Zahl
der niederdeutschen gedruckten Bücher namentlich in den zwanziger Jahren des 16. Jahr
hunderts bedeutend gestiegen, zumal da man die Bibel und die Streitschriften des Refor
mators alsbald ins Niederdeutsche übertragen hat, aber wenn schon der Umstand, daß in
die niederdeutschen Bibelübersetzungen vielfach mitteldeutsche gusdrücke Eingang fanden,
die Sprache des Nordens schädigte, so noch mehr die hochdeutschen Kirchenlieder und pre
digten sowie die von den Rechtsgelehrten verbreitete Sprache der kaiserlichen Kanzlei. —

Die noch ungedruckte Chronik des
— 1664 lebenden norodietmarsischen Bauern hartich

Sierk wird von V. Mensing") auf ihre sprachliche Eigenart hin genau untersucht und
dabei festgestellt, daß der Derf. sich nicht eng an die Mundart seines Heimatortes Wrohm
anschließt, sondern vielfach seine Ausdrucksweise der neuhochdeutschen anpaszt. Da nun

47) Ferdinand wrede, Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundarten
forschung. Zeitschr. f. d

. Ma. 1919, S. Z— 17.
48) Gskar weise, Unsere Mundarten, ihr werden u. ihr Wesen, 2., verbesserte

Aufl. Leipzig, S. G. Teubner. 2Z7 S. Geb. M. 4,S0 u. 10« proz. T.«Z. des Verlags.
49) Vskar weise, Deutsche Heimat u. deutsche Ltammesart im Unterricht an höheren

Schulen. Arbeiten aus d
.

Kreise d
.

deutsch. Germanistenverb., herausg. o. Sozunga. Heft 3
,

66 S. M. 1.6«.
60) Richard Dohse, Gefahr im Derzuge. Leipzig, Kommissionsbuchh. 25 S.
51) Konrad Borchling, Der Einflusz der Reformation auf die niederd. Spracke.

Tuickborn. 11. Jahrg. Nr. 1
, S
.

1—8.

52) Vtto Mensing, Schriftsprache u. Mundart in der niederd. Ehronik d.h. Sierk.
Zeitschr. f. d

. Ma. 1919, S. 18— Z6.
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immer der süddietmcnsische Dialekt vergleichend herangezogen wird, so erhalten mir eine
sorgfältige Darstellung der dietmarsischen Spracherscheinungen, die in mancher Hinsicht fes
selnd ist. So erfahren mir, dasz die Verkleinerungsendungen ganz und die Siegungsformen
des Namens ziemlich ganz geschwunden sind, vom Konjunktiv aber nur noch geringe Spuren
vorliegen. — Niederdeutsche Wörter in der Kölner Kanzleisprache weist in großer Zahl
nach A. wrede/') Er stellt fest, daß nicht wenige klusdrücke, die noch S. Münch in seiner
Grammatik der ripuarischen Ma. für niederländisches Lehngut gehalten hat, gut niederdeutsch
sind, wenn er aber meint, dasz die Abstratbildungen auf -de, wie LSngde (^ Länge), die sich
zahlreich in den Kölner Urkunden früherer Jahrhunderte finden, aus dem Niedersächsischen
übernommen seien, so irrt er. Venn diese sind in ganz Mitteldeutschland von Schlesien bis
zum Rhein in groszer Menge nachweisbar (vgl. D. weise, Unsere Mundarten, ihr werden
und ihr Wesen, 2. Aufl. S. 7Z),- ebensowenig kann der Gebrauch der Vorsilbe ver- für er- als

niedersächsische Eigentümlichkeit in Anspruch genommen werden. Venn si
e

is
t

nicht nur im

Alemannischen weit verbreitet (vgl. V.o. Greuerz, Deutsche Sprachschule füHSerner S. 42),
sondern auch im Fränkischen reich entwickelt (vgl. Crecelius, Vberhess. Wörterbuch S. 861 ff.),
w. Seelmann") verzeichnet etwa 80 mittelniederdeutsche Verkleinerungsformen auf
-el, z. B. ßössel, Gänschen, stumpel, Stummel, von stump, Stumpf, und tut dar, daß si

e

das Geschlecht des Grundworts bewahren und keine kosende, sondern verkleinernde Bedeutung
haben. — Eine Beisteuer zum mittelniederdeutschen Wörterbuch gibt F. Tech e n"), der aus
hansischen, lübischen, mecklenburgischen u. a. Urkunden für viele Ausdrücke ältere Beleg
stellen beibringt. — B. Martin") liefert uns eine Grammatik des waldeckschen Städtchens
Rhoden und auszerdem Bemerkungen zum Waldecker Wörterbuch von Sauer-Tollitz.

e
)

Mitteldeutsche Mundarten.

In kl. wredes") Rheinischer Volkskunde is
t ein Abschnitt enthalten über das rhei

nische Volk im Spiegel seiner Sprache und Dichtung,- darin werden unter anderem viele Na
men heimischer Tiere und pflanzen besprochen, woraus wir erfahren, dasz es in Rheinland
etwa IM Bezeichnungen für den Schmetterling, mehr als 5l> für den Maikäfer gibt usw.
— von der Abhandlung I. Müllers") über das Zangsteinchenwerfen in den Rheinlanden
und von G. Schoppes") wortgeschichtlichen Studien aus dem Bereiche der schlesischen
Ma. hat der Berichterstatter keine Kenntnis nehmen können.

«
>
)

Gberdeutsche Mundarten.

G. v. Greuerz"') veröffentlicht 27 Stücke als Proben des Schweizerdeutsch. Sie ge
hören meist dem 17./I8. Iahrh. an, stammen aus den verschiedensten Gegenden der Schweiz
und enthalten Kühreihen, Segen, Zaubersprüche, Balladen, Sagen, Briefe u. a. Sie sind
Wertvoll nicht blosz wegen der Kltertümlichkeit der Sprache, zumal da ältere Niederschriften
zusammenhängender Mundartproben nicht vorliegen, sondern meist auch wegen ihres dich
terischen Gehalts und ihrer sittengeschichtlichen Bedeutung.

— Mundartliches bei Schiller,
das meist in den Briefen und Zugendschöpfungen des Dichters zu finden is

t und gröszten-

SZ) Adam wrede, Niederdeutsches in der Kölner Kanzleisprache. Zeitschr. f. d
.

Ma. 1919. S. 37^53.
54) Wilhelm Seelmann, Niederd. Diminutiv« auf -el. Jahrb. d

. ver. f. nd.
5vrachf.45, 13—22.

55) Friedrich Techen, Beisteuer zum mittelniederd. wörterb., ebda. S. 4Z
—84.

56) Bernhard Martin, Studien z. Dialettgeogr. d
.

Sürsts ntums waldeck. Mar
burg« Dissert. 1917. 73 S.
57) Adam wrede, Rheinische Volkskunde. Leipzig, Euelle u. Meuer. 2Z7 L.

Eeb. M. 1«,—.
^ 58) Josef Müller, Das Zangsteinchenspiel in d

.

Kheinlanden. Zeitschr. d
. ver. f.

Volkkunde. 28. Jahrg. (1918). S. 26-^tI.
59) Georg Schopps, wortgeschichtliche Studien. Mitteilungen d

.

schles. Gesellsch.

s Volkskunde. Bd. 20 (1918). S. 121— 174.
60) Vtto o. Greuerz, Schweizerdeutsch. Proben schweizerischer Mundart aus alter

u- neuer Zeit. 1
.

Sdch. Altere Mundartproben. Zürich, Rascher. Vlll, 75 S. M. 2,—.

Zeitschriftsür veutschlunde 1920(Zeitschr, s
. d
,

deutschenUnterricht. Z4.Z«hrg.> t
i.
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teils aus oberdeutscher Huelle stammt, behandelt V. weise.") Nutzer Wortschatz und Wort
bedeutung, die hauptsächlich dabei in Frage kommen, weiden auch Lesonderheiten der Laut-
und Formenlehre sowie der wortbiegung hervorgehoben. — Nicht vorgelegen haben dem,
Lerichter stattet die beiden Abhandlungen von A. Pfalz") über Suffigierung der Personal»
Pronomina im vonaubaurischcn und über Reihenschritte im Volalismus.

Qterawrbericht 1919.

von 1848 bis zur Gegenwart.
von Prof. Dr. Alexander Pacht in Dresden.

vem bedeutendsten Jubilar des Jahres 1919 widmet Ernst heilborn') eine Zu
sammenstellung von Aufsätzen, Tagebuchblättern und Nachlahstücken, die das Fontane-
Luch schlechthin sein wollen. Es enthält denn auch viel Schönes und Willkommenes für die

Liebhaber Fontanescher Kunst und Fontaneschen Wesens, voran drei Aufsätze von heilborn^
Thomas Mann und Vtto pniower, die unter reicher Benutzung der im dritten Cell gesam
melten Lriefstellen und Selbstbekenntnisse Fontanes ein scharf umrissenes, farbig lebendiges
Vildnis des alten lieben Herrn und seiner Frau Emilie malen, wobei Thomas Mann (dessen
Abhandlung schon vor IN Jahren in der „Zukunft" erschien) den wurzeln Fontanescher Größe
und Eigenart am tiefsten nachzugraben weih.
Erschütternd und beinahe unheimlich berührt es uns heutige, wenn wir lesen, wie F.

schon 1893 und l897 — ähnlich visionär wie Fr. 2H. vischer — veutschlands künftige Nieder
lage und Englands Sieg voraussagte, und troswoll klingen seine Worte: „Es schadet einem
Volte nicht, weder in seiner Ehre noch in seinem Glück, mal besiegt zu werden — oft trifft
das Gegenteil zu. vas niedergeworfene voll mutz nur die Kraft haben, sich aus sich selbst
wieder aufzurichten. Vann is

t es hinterher glücklicher, reicher, mächtiger als zuvor." vas
schrieb ein echter Vichter und Jeher und einer, der als Verkörperung und Schilder« des alten,
nun vergangenen Preuhentums in unserm Schrifttum dauernd lebendig bleiben wird.
was heilborn an Unveröffentlichtem aus F.'s Nachlaß mitteilt, is

t

zwar nicht geeignet,

dem.vichterbilde neue Züge anzufügen oder die altbekannten wesentlich zu verstärken^
läht aber natürlich allerlei reizvolle Llicke in die dichterische Werkstatt tun. Auch das
Tagebuch (aus den Jahren 1884—1898) is

t

nicht allzu ergiebig und steht in seiner Trocken

heit und geschäftsmätzigen Kürze weit hinter der bunten Fülle und quellenden Frische der

Lriefe zurück,- doch finden sich natürlich auch hier, so summarisch zuletzt auch die Iahresüber-
sichten von F. behandelt wurden, manche blinkenden Goldlörner feingeschliffener Vemer-
kungen und behaglich-spielerische Lichter der Selbstkritik und scharfer Zeitbeobachtung.

(Treffend sind vor allem die kritischen Streiflichter auf Literatur und Kunst seiner Epoche
und bedeutsam die Mitteilungen über sein eigenes Schaffen und Ningen.) ver gut ausge
wählten Sammlung von Selbstbekenntnissen aus den Lriefen fehlt leider die Angabe der
Empfänger, vi« kleine Fontane-Schrift harru Mauncs^) zeigt des Verf. oft bewiesene
Fähigkeit liebevollster Einfühlung in eine vichternatur. vas wertvollste an F., die Persön
lichkeit, weitz M. rund und lebensvoll herauszuarbeiten,- feine Lemerkungen finden sich über

F. 's Stil, sein Verhältnis zum Naturalismus und zur Nomantil und am Schluß auch roert-

61) Vskar weise, Mundartliches bei Schiller. Zeitschr. d
.

allgem. d. Sprachver. 34.
Jahrg. (1919). 5. 145 ff

.

62) Anton Pfalz, Über Suffigierung der personalpronomina im vonaubaurischen.
Neihenschritte im vokalismus. Sitzungsber. d

.

österr. Alad. d
.

wisse nsch. Phil. -hist. Klasse.
190. Li». Wien 1918, holder. 42 5.

1
) Ernst heilborn, vas Fontane-Luch. Leitröge zu seiner Tharalteristil. Unveröf

fentlichtes aus seinem Nachlatz, vas Tagebuch aus seinen letzten Lebensjahren. Mit drei
Lildnissen. Lerlin 1919. 5. Fischer. 227 2.

2
) harru Maunc, Theodor Fontane. 1819—1919. Zeitschrift für deutschen Unter
richt. 15. Ergänzungsheft. Leipzig 1920. L. G. Teubner. geh. M. 2,— u. 100 Proz. T.-Z.
des Verlags.
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volle Fingerzeige, inwiefern F. mehr noch als bisher für die deutsche Schule nutzbar gemacht
werden kann.
Als bedeutendste Iubiläumsgabe schenkt Conrad wandreu') der großen Fon

tane-Gemeinde das erste größere Werk über den Dichter. Es is
t keine eigentliche Biographie,

was V. gibt, denn der Schwerpunkt seines Buches liegt nicht im Geschichtlichen und Bio
graphischen. Oas Privatleben des Dichters is

t nur soweit als nötig dargestellt, wobei der

Nachdruck auf das tupisch Bedeutsame gelegt wird. Ein gedrängter Abriß der geistigen

Persönlichkeit folgt, dessen einzelne Züge, vorerst nur skizziert, bei fortschreitender Lektüre
des Buches immer lebendiger und farbiger hervortreten. Oie Wanderbücher und journa

listischen Schriften werden nur insofern kurz gewürdigt, als in ihnen Spuren des späteren
epischen Schaffens vorgedeutet sind. Ziemlich knapp sind die Ausführungen über die Gedichte,

hier erscheint manches Urteil zu hart und von F.'s bescheidener Selbstkritik allzustark be

einflußt. Um so liebevoller und sorgfältiger is
t das Bild des Epikers gestaltet worden. Oie

Besprechung der einzelnen Merke geschieht nicht nach chronologischem Gesichtspunkte, son
dern is

t

nach inneren Gründen geordnet. Man kann si
e durchgehend? gelten lassen und sich

auch den Werturteilen W.'s im allgemeinen anschlieszen. Unter die epischen Frühwerke
„vor dem Sturm" und „Schach von wuthenow" werden auch die balladesken Novellen
gerechnet, zu denen w. „Grete Minde" und „Ellernklipp" zählt. In diesem Kapitel ist der
vergleich von Willibald Alexis' „Isegrimm" mit „vor dem Sturm" besonders fesselnd,
vis Risse und Sprünge in „Schach von wuthenow" meist w. scharfsinnig nach bei aller An
erkennung der eigentümlichen Vorzüge dieses Werkes. Als „Novellen der Mittelzeit" wer
den alle sogenannten Berliner Romane F.'s zusammengefaßt. Mit Recht ist hier alles Licht
gesammelt auf den ersten Gipfelpunkt F.scher Kunst, die ewig jungen „Irrungen, wirrungen".
Sie aus dem Nachlatz veröffentlichte „Mathilde Möhring" bildet den Übergang zu den
epischen Spätmerken, unter die, auher den minder wichtigen, in der Ausführung halb stecken
gebliebenen „poggenpuhls" die drei Hauptwerke fallen: „Frau Iennu Treidel", der iro

nische Milieuroman (den w. sehr feinsinnig Thomas Manns „Buddenbrooks" gegenüber
stellt)- „Effi Briest", die liebenswerteste Dichtung F.'s, mit der er „in die Weltliteratur
ragt", und der „Ltechlin", dieses wundervolle Greisenbuch, das für den Zontanekenner zum
Fontanebrevier wird. Mit den Gedichten, die damit doch in ihrem wert zu stark herab
gedrückt erscheinen, sind auch die Kriegsbücher und autobiographischen sowie kritischen Schrif
ten F.'s in das „sekundäre Schaffen" oerwiesen, dem der letzte Teil gewidmet ist. hier werden
vor allem die epischen Nebenmerke analusiert, zu denen W. „Graf petöfu", „Unterm Birn
baum" (m.E.zu gering eingeschätzt), „lguitt" und „Unwiederbringlich" zählt, w. gibt in den
einzelnen Kapiteln zwar die kurze Entstehungsgeschichte jedes Werkes, verzichtet aber auf
langatmige Inhaltsangaben,- dafür arbeitet er in sorgfältigster Untersuchung die bezeich
nende wesentliche Form heraus, den individuell-fontaneschen Gehalt der betreffenden Sich
tung, ihren besonderen Stil und die geistige Atmosphäre, aus der heraus si

e

entstand. Dabei

ivird man ihm zwar nicht immer recht geben können, aber stets is
t er gründlich, ohne sich in

Haarspalterei zu verlieren, warmherzig, ohne in billige verhimmelung zu verfallen, und
überall is

t die große, einheitliche Linie gewahrt. Nachdrücklicher wert is
t in den Einzelana-

lgsen auf die Entwicklungsgeschichte des besonderen F.-Stils gelegt. Zweifellos bedeutet
W.'s kluges und kenntnisreiches Such eine bedeutsame Bereicherung der F.-Literatur, wenn

auch die eigentliche F.-Biographie noch geschrieben werden muß. Möge sein Werk manches
flüchtige und unhaltbar-oberflächliche Urteil über F., auf das man doch immer wieder stößt,
berichtigen und ihn zu einer der Heilquellen geistiger Erneuerung und deutscher Wieder
geburt machen helfen.

Friedrich Zillmann*) will mit seinem Büchlein die fraglos bestehende Lücke in der
Fontane-Literatur, die den Romandichter in den Vordergrund rückt, durch eine Studie über
den versdichter ausfüllen, dessen Wirkung ja schon leise zu verblassen beginnt. (Die mo
derne Zeit mit ihrem Pazifismus und Antimilitarismus dürfte

—
auch für die Schule — einer

Z
) Conrad wandreu, Theodor Fontane. München 1919, D.Seck, geb. M. 14,—.

4
)

Friedrich Zillmann, Theodor Fontane als Dichter. Er und über ihn. Mit vier
m und drei Faksimiles. Stuttgart 1919, Eotta. Srosch. M. 2,2«.
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Pflege seiner mannhaften, kampfftohen Balladendichtung und seiner Verherrlichung alter
preußenhelden kaum günstig sein.) Z. sucht den herrlichen Menschen und seine kraftvolle
Persönlichkeit unter diesem lurisch-balladesken Gesichtswinkel zu beleuchten und wendet sich
mit seiner Schrift, in der der Dichter selbst reichlich zu Worte kommt, nicht als Gelehrter
an Sachgenossen, sondern an breitere Volksschichten.
Eine köstliche Gabe, die reines Entzücken weckt, bietet der verdienstvolle Mörikeforscher

h. lv. Rath°) allen Literaturfreunden mit der Herausgabe des Briefwechsels Storm-MSrike
in neuer Gestalt. Bereits 1891 hat Jakob Sächtold ihn zum erstenmal veröffentlicht, aber
das Buch is

t
seit Jahren vergriffen. R. vervollständigt seine Ausgabe, die allerlei Irrtümer

Bächtolds berichtigt, durch hinzufügung des Briefwechsels zwischen Storm und Mörikes
lvitwe und gibt eine ungemein reiche Bildersammlung bei, darunter bisher unbekannte

Bildnisse von Storm, Mörike, Kerner, Ludwig Bauer (das einzig erhaltene Bild dieses Schroa-
bendichters !

), Vischel, Hartlaub usw. und eine Fülle reizvoller Samiliensilhouetten und
Photographien. Es is

t etwas Eigenes um diesen Briefwechsel des mitteilsamen lebendigen

Norddeutschen mit dem versonnenen, stillen, um IZ Jahre älteren Schwaben. 13 Briefe
Storms sind erhalten, nur viermal hat Mörike geantwortet, dabei erstreckt sich der Brief
wechsel über einen Zeitraum von 15 Jahren. So einseitig er geführt wurde, so wertvoll und
aufschlußreich is

t er für die Kenntnis der beiden liebenswerten, in vielem so verwandten
und im Kern doch so verschiedenen Dichter,- naturgemäß mehr für den offenherzigen St. als
den verschlossenen, scheuen M. Allerliebst is

t es, wenn Lt. aus seiner Jugendzeit ausführ
lich plaudert, reizende Kinderanekdoten aus seiner Familie erzählt und von allerlei ländlichen
verwandten humorvoll berichtet,' rührend, wie immer wieder sein tiefes Heimatgefühl
in der Verbannung durchbricht,' wie er überall für den geliebten Meister und seine Dichtun
gen Anhänger wirbt, was ihn nicht hindert, gelegentlich auch scharfe Kritik zu üben, beson
ders am „Maler Nolten". Fast jedes bedeutendere Werk der beiden, auch zahlreiche Einzel
gedichte werden erwähnt oder einer ausführlichen Besprechung gewürdigt, so das; die Briefe
auch eine wahre Fundgrube zur Bewertung der Werke beider Dichter bilden.
Der vielgelesene Dichter der „wiskotten" und „Burgkinder", Rudolf Herzog, ge

hört gewiß nicht zu den großen, führenden Geistern unserer Literatur, darf aber unter unfern
geschmackvollen Unterhaltungsschriftstellern einen hohen Rang beanspruchen. Gesunde
Lebensfreudigkeit, vornehme Einfachheit, warme Vaterlandsliebe, stillverhaltenn National

stolz
— das sind Eigenschaften, die seiner dichterischen Persönlichkeit die bestimmenden

Züge geben, und die gerade in unserer Zeit des Zusammenbruchs zweifellos als schaffende
werte zu würdigen sind. Des Fünfzigjährigen Werdegang und Lebenswerk schildert eine
kleine Schrift von Leo Göckeritz"), der ihn in warmherziger, freundschaftlich verklärender

weise feiert. Daß der Ton hie und da ins allzu Lobrednerische gerät, mag bei einer literari
schen Studie, die zugleich Zubiläumsgabe sein soll, hingehen. Gute Bilderbeigaben zieren
das schmucke Bändchen.

Ebenso will auch I. G. Sprengel?') Iubiläumsschriftchen über denselben Dichter
keine wissenschaftliche Abhandlung mit kritischer Wertung und Abschätzung der einzelnen
Leiswngen fein, sondern möchte „eine Würdigung seines Wesens und Wollens bieten für
diejenigen, die ihn aus innerer Wesensverwandtschaft lieben und die bereit sind, sich ihm
willig hinzugeben".
Einem andern Fünfzigjährigen, dem Luriker hansBenzmann, widmet ErnstLemke^)

eine feinsinnige und tiefgründige Darstellung, in der besonders das einleitende Kapitel

5
)

Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Eduard Mörike. Mit 25 bisher unver
öffentlichten Bildnissen und 17 weiteren Beigaben herausg. von Hanns Wolfgang Rath.
Stuttgart, hoffmann. Brosch. M. 6,—, geb. M. 9,—.

6
) Felix Leo Göckeritz, Rudolf Herzog. Ein Lebensbild des niederrheinischen Dich

ters zu seinem 50. Geburtstag am 6
.

Dezember 1919. Leipzig, Tuelle u. Meuer. Brosch.
M. 2,20, geb. M. Z,— .

7
) Ioh. Georg Sprengel, Rudolf Herzogs Leben und Dichten. Stuttgart 1919,
Totta. Brosch. MIM

8
) Ernst Lemke, Hans Benzmann. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
Stettin 1919, Fischer u. Schmidt. Brosch. M. Z,— .
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über die Grundzüge und Entwicklung seines Wesens ein seltnes und hervorragendes Ver

ständnis für die Grundprobleme lyrischer Kunst verrät. Oer inneren Entwicklung des
Dichters, der durchaus nicht in der Heimatkunst stecken blieb, soviel wertvolles wir ihm auch
auf diesem Gebiet verdanken, vor allem seiner sittlichen und tief religiösen Persönlichkeit,
geht L. mit sicherer und liebevoller Einfühlung nach,- seine bedeutende Balladendichtung,

seine wertvollen Sammlungen, seine gesamte Kunstauffassung, seine im besten Sinne natio»
nale Krt erfährt eine verständnisinnige, von überlauter Verherrlichung freie und doch über
zeugende Würdigung, hoffentlich trögt die kleine, aber gediegene Schrift, die ein Muster
literarischer Eharakteristik genannt zu werden verdient, dazu bei, dem längst noch nicht nach
Gebühr geschätzten Dichter die seiner Bedeutung zukommende gröszere Beachtung erringen

zu helfen.
Den noch viel zu wenig bekannten oberhessischen Heimatdichter Alfred Lock, der

kürzlich sein 60. Lebensjahr vollendete, bringt uns eine bereits in zweiter Auflage vorlie
gende Studie Fritz Droops') nahe, die dem kerngesunden, knorrig-schlichten Darsteller
oberhessischen Gebens weitere Freunde gewinnen möge. vr. verzichtet auf eine eingehende
Zergliederung und Zerfaserung seines Stoffes und läßt dafür lieber den Dichter selbst durch
reiche Proben seiner kräftigen und im besten Sinn volkstümlichen Schilderungskunst sprechen.

Zwei novellistische Skizzen sind beigegeben, vor allem der Sprachforscher wird bei Bock ein
reiches Seid der Forschung finden, is

t er doch, ohne Mundartdichter zu sein, aufs innigste

verwurzelt mit seiner Heimatsprache und selbst als ein sicherer und oft kühner Sprach-
schöpfer zu werten.

Den Bremer Wilhelm Schaer, der in zahlreichen Romanen seine niedersächsische
Heimat und ihr Menschentum liebevoll geschildert, behandelt die Gattin des verstorbenen
bremischen Literarhistorikers Ludwig Bräutigam") in einer ausführlichen Schrift, deren
hauptoorzug in der ehrlichen Begeisterung für ihren Heimatdichter liegt. Nachhaltiger zu
fesseln oermag sie freilich nicht. Es fehlt der Darstellung, die sehr weit und langatmig aus

holt und anstelle eigner Untersuchung lieber zahlreiche anerkennende Äußerungen anderer
über den Dichter zusammenstellt, an einer klaren Gliederung des Stoffes und an einer licht
vollen Analuse der einzelnen Dichtungen. Km aufschlußreichsten is

t

schließlich die eingefügte

kleine Selbstbiographie Schaers, der liebenswürdig plaudernd allerlei kleine Einzelzüge
mitteilt, die sich zu einem gewinnenden, schlicht-menschlichen Bilde runden.
Ein eigenartiges Suchist der von demZesuitenpater AloisStockmann") herausgegebene

Briefwechsel der Schwestern Ringseis, der Töchter des mit 95 Jahren gestorbenen berühmten
Münchner Unversitätsprofessors, mitA l b o

,
n L t o lz , dem Freiburger katholischen Theologen und

berühmten Volksschriftsteller, dessen originelle Kalenderschriften im deutschen Schrifttum einen

ehrenvollen Platz behaupten. Der als Weiberfeind und Frauenverächter verschriene, ziemlich
widerborstige Kauz plaudert hier geistvoll und oft mit feinem Sarkasmus mit den beiden

liebenswürdigen und geistig hochstehenden Töchtern seines Freundes über persönliches und

Allgemeines, vor allem über Fragen der Religion und Kunst. Der Briefwechsel is
t

reich an

gehaltvollen Bemerkungen und erhebt sich bisweilen auf beiden Seiten zu einer vollendeten

Grazie des Geistes. Freilich is
t alles aus dem engsten katholischen Gesichtswinkel heraus,

wenn auch ohne Unduldsamkeit, gesehen, was z. B. bei den ausführlichen Urteilen über

Goethe lähmend und erkältend wirkt. Für den profanen Leser und zumal für den Prote
stanten, bleibt manches fremd und einseitig, auch verlieren sich viele Briefe in Unwichtiges,

und starke Kürzungen würden dem Eindruck des Ganzen sicher nur förderlich gewesen sein.

Sicher lohnt das Buch auch für den, der seinem Lebenskreise fernsteht, die Bekanntschaft.
Stockmann gibt eine kurze biographische Einführung und zu den einzelnen Kapiteln knappe,

orientierende Einleitungen, dazu die nötigen Anmerkungen und hinweise auf Stolz' und

Emiliens Schriften. Die Ausstattung des Werkes is
t

vortrefflich.

9
) Fritz Droop, Alfred Sock. Ein Lebens- und Schaffensbild. Mit einem Bildnis.

Maiburg 1919, Elwert. 2
.

Aufl. Srosch. M. 2.25, geb. M. 3,75.
10) Susanne Bräutigam, Wilhelm Schaer, der niedersächsische Dichter. Biographische

Studie. Berlin, Oldenburg.
11) Alois Stockmann, Alban Stolz und die Schwestern Ringseis. Ein freund

schaftlicher Federkrieg. 4
.

u. 5
.

Aufl. Freiburg 1919, Herder. M. 9,—, geb. M. II.—.



zyg Literaturbericht 1919: von 1848 bis zur Gegenwart, von Alezander pache

Eine Reihe für ihr Thema ehrlich begeisterter Gelehrter haben sich zusammengetan,
um dem deutschen Volk die zu Unrecht in Vergessenheit geratene Persönlichkeit des Nibe
lungendichters Wilhelm Jordan") wieder nahezubringen und ihn und sein Werk zur
Wiederkehr seines 100. Geburtstages in lesenswerten Aufsätzen zu würdigen. Paul Vogt
schildert die geistig-sittliche Persönlichkeit dieses bedeutenden Denkers, Forschers, Rhapsoden,

Volkserziehers und vichters in liebevollster vurchdringung seiner Wesensart. Er versäumt
es nicht, verschiedentlich darauf hinzuweisen, welch reiche Tuelle der nationalen Volks-
erziehung noch heute und gerade heute für uns veutsche in Jordans Werken strömt. So
kann „sein .vemiurgos' geradezu zu einer Vorschule für das zum selbständigen politischen
Leben ermachende heutige Bürgertum werden", philologisch bedeutsame, überaus sorg
fältige und kenntnisreiche Beiträge steuern Ernst Keller über die „Nibelunge" und Eduard
prigge über Jordans Homerübersetzung bei. Franz violets Aufsatz über „Bild und Wort
bei Jordan" enttäuscht etwas durch den Mangel an höheren Gesichtspunkten? er versinkt zu
sehr in der bloßen Aufspiehung von Beispielen, obwohl gerade Z. ein dankbares Feld für eine
weitergespannte Untersuchung über Natursumbolik abgäbe. Julius Ziehen und Eugen
Zabel oervollständigen das dichterische Bildnis durch eine biographische Abhandlung über
„Jordan, den Rhapsoden" und durch fesselnd geschriebene persönliche Erinnerungen an
„Zordan, den Ostpreußen".
Oer Züricher Literarhistoriker Robert Faesi"), selbst ein hochbegabter und wand-

lungsfähiger Dichter, is
t

besonders befähigt, einer so zerbrechlich-zarten Künstlernatur roie
R. Nl. Rilke nachzuspüren und alle geheimsten Verästelungen bloßzulegen, mit denen diese
sonderliche Gestalt im Mutterboden der Poesie verwurzelt ist. Es gewährt hohen Genuß,
dies Büchlein zu lesen — der Abstand zu den meisten übrigen, hier angezeigten Schriften

is
t geradezu erschreckend grosz ! Keine brave handwerksmäszigkeit, keine biederfleißige Kärrner

arbeit, sondern ein kleines Kunstwerk für sich nach seinen eigenen ästhetischen Gesetzen,
von einer ganz persönlichen Note. Faesi weiß in klarem Aufbau und doch scheinbar nur apho
ristisch, Rilkes Werden, Lichwandeln und innerstes Wesen vor dem Leser aufzubauen und
es einzugliedern in die großen literarischen Entwicklungsreihen und Erscheinungsformen.

Besonders die parallele zu E. F
. Meuer und Thomas Mann führt dabei zu überraschenden

Erkenntnissen. F. is
t

für die Schwächen und Grenzen Rilkes durchaus nicht blind, aber er

hat das, was für seine Aufgabe das wichtigste (und durchaus nicht so häufige) ist: neben der
Liebe auch das kongeniale Verständnis. In der heute schon stark angeschwollenen Literatur
über R. oerdient S.'s. Such eine hervorragende Stelle. Das zweite Amaltheabuch —übrigens
sind beide glänzend ausgestattet — erreicht nicht ganz die höhe des ersten. Auch Max hoch»
dorf") is

t

vichter und sieht ak-solcher am geistigen Bilde des Meisters Gottfried vieles

schärfer und deutlicher als ein noch so gelehrter und emsiger Forscher. Keller wird als der
tupische Zunggesellendichter (wie Flaubert, Kierkegaard und Hermann Lang), als Fana
tiker eines freiwillig übernommenen Mönchtums seelisch durchleuchtet, als Anhänger der
„Simultanliebe" (ein Ausdruck Zean Pauls aus dem „Titan") auch im Leben, wie sie sein
Abbild der grüne Heinrich in der Dichtung verkörpert. Ausführlich geht dann h

.

auf Kel
lers Stellung zur Romantik und zum Naturalismus ein. Besonders aufschlußreich is

t das
Kapitel über den malenden Dichter, das in der Feststellung gipfelt: „Keller lebte nicht in
Klängen, sondern vor allem in den Gesichten. Das is

t der Grundzug seiner ganzen Künstler
schaft." Die beiden Aufsätze über den „Grünen Heinrich" und „Martin Salander" wollen vor
allem die Gezeiten des Kellerschen Kunstschaffens, ihren eigentümlichen Kreislauf und Ab
schluß enthüllen und das rein Geistige und den Schmelz des Gefühls behutsam von denSorm-
gebräuchen des Dichters unterscheiden. Auch h

. verfügt wie Faesi über einen blendenden,

12) Wilhelm Jordan, Sechs ^Aufsätze zur IM. Wiederkehr seines^Geburtstages
am 8. Februar 1919 mit einem Bildnis. Frankfurt a. M. 1919, Distermeg. Brosch. M. 4

,— ,

geb. M. S,S0.
1Z) Robert Faesi, Rainer Maria Rilke. Amalthea-Sücherei. Z

. Bd. Wien, Amal-
theaverlag. M. 4,—, geb. M. 6,—.

14) Max Hochdorf, Zum geistigen Bilde Gottfried Kellers. Amalthea-Bücherei.

5
. Bd. mit einem Bildnis. M. 4,—, geb. M. 6,—.
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persönlich gefärbten Stil, der die Lektüre beider Schriften höchst anziehend macht. Dem Luche
Lz.'s is

t der prachtvoll knorrige Vriginalholzschnitt Kellers von A. Legal beigegeben.
Oer Zestvortrag, den harru Maunc") zur Keller-Hundertjahrfeier an der Universi

tär Lern gehalten, roird allen Kellerverehrern eine willkommene Gabe sein. In meister
hafter Beherrschung des überreichen Stoffes und vollendeter Sorm rückt M. den Gefeierten
in allgemeinere .kulturgeschichtliche Zusammenhänge und unter höhere literarhistorische Ge
sichtspunkte. Die vielen geschickt gezogenen parallelen zu zahlreichen anderen Dichtern
zeugen besonders von dem sicheren Urteil des Verfassers und sammeln von allen Seiten ein
klares, Helles Ticht auf Kellers Kunst und Persönlichkeit.

Über Waldemar Sonsels zu schreiben, is
t gewiß keine leichte Aufgabe. Mibe»

quemen, althergebrachten Segriffen und Wertungen kommt man da nicht weit. Karl
Rheinfurth ") will denn auch in seiner sehr lesenswerten Swdte keine Urteile geben? er
tiebte seinen Dichter als den Erfülle: der tiefsten Sehnsucht, die je und je in ihm selbst
lebendig mar, und diese sich dankbar hingebende Hebe befähigt ihn, den vielverschlungenen,

wundersamen Rätseln und Gleichnissen mit innigem Verständnis nachzuforschen, die S.s
reiche und letzten Endes unergründliche Wesensfülle uns zu lösen'aufgibt. Oie Persönlich
keit dieses in Wahrheit begnadeten Dichters, der heute für Tausende Suchender und Lehnender
zum wertvollsten, innerlichsten Erlebnis unserer widerspruchsvollen Zeit geworden, oermag
R. vor allem in ihrer religiösen Grundlage und in ihrem hang zur realistischen Mustik klar
und voll zu beleuchten, die herbe Tragik behutsam und zart zu enthüllen, die diesen selbst
bewußten und doch auch gütigsten und gerechtesten Menschen geheim durchzittert. Mit Ehr
furcht und Andacht is

t dies Such geschrieben, das sich bei aller Wärme des Tons doch nicht
in überhitzte Bewunderung oerirrt,- dazu in einer Vollkommenheit der Form, die nicht allzu
häufig ist. Oie zahlreichen Schriften V.s, in die Gruppen „Naturbücher" und „Menschenbücher"
zusammengefaßt, werden, nicht chronologisch, sondern nach inneren Zusammenhängen ge

ordnet, knapp, aber mit feinstem Verständnis gedeutet als Schöpfungen eines „heroischen
Geistes", als Gffenbarungen eines wahrhaft Ausnroählten, der seine Menschen in ihrer
Natur- und Geistesvermobenheit zu gestalten und zu zeigen weih.
Im Verlauf seiner Untersuchung (dies Wort is

t

hier eigentlich zu nüchtern und hand
werksmäßig) gelangt R. zu Gedanken, die eine weitere Begründung und Verfolgung wohl
lohnten, so wenn er die Verwandtschaft B.s mit leibnig berührte oder im „Ersten Abend

mahl" B. „als den überzünftigen Meister des Expressionismus erkennt, den Erfüllen und
Bring« dessen, was die Expressionisten in dunklem Vrang meinen". R.s Studie wird manches
Urteil über den Oichter klären und seinen zahlreichen, begeisterten Verehrern nachhaltige
Anregung und Genuß in Sülle bieten. Am Schluß des an Umfang bescheidnen, an Inhalt
reichen Buchs, das der Verlag aufs glänzendste ausgestattet, gibt B. selbst zum erstenmal
kurz, aber ungemein fesselnd einigen Aufschluß über sein ^eben mit all seinen höhen und

Tiefen und seinen dichterischen Werdegang zur höhe, auf der wir ihn heute erblicken und
mit R. als den Schöpfer überzeitlicher werte empfinden.

Zeitschriftenschau.
Zeitschrift für deutsche Philologie, 43. Bd., 2

.

u. Z.Heft. S. 16S— 235 setzt

ZKauffmann seine Swdien über den Stil der gotischen Bibel fort, indem eruntersucht, wie
weit neöen den hellenistischen national-gotische Ausdrucksformen und -mittel verwandt sind,'

besonders fesselt der versuch Anlehnung wulfilas an den Sprachstil und die Kunstmittel
der heimischen Stabreimdichtung zu erweisen. S. 235—268 zeigt E. Weidmann, wie der
Zwickau« Stadtschreiber Stephan Roth (gest. 1546) als Korrektor die Verbreitung der Sprache

Luthers gefördert hat. S. 263—296 gibt Z
.

Holthausen gotische Etumologien. S. 269—285
teilt A. Heinrich kulturgeschichtlich wichtige Abschnitte aus Ioh. Rothes ungedrucktem Se-

15) harru Maune, Gottfried Keller. 1819—1919. Sestvortrag am 19. Juli 1919.
Sern 1919, wuß. Brosch. Zr. 2,—.
16) Karl Rheinfurth, Waldemar Sonsels. Eine Studie. Mit zwei Sildbeigaben und

einer biographischen Skizze. Berlin 1919. Schuster u. Loeffler. Geh. M. 3,50, geb. M. S.— .



392 Seitschriftenschau

dichte von der Keuschheit mit. S. 286—290 sucht U). Stammler die Aufstellungen von Morris
über Herders Anteil an den Besprechungen im „wandsbecker Voten" zu berichtigen. S. 291
bis Z4Z Besprechungen von Seilberg, OräbOA over Z^sKe slmuesms! (Gering,- im Ein
gang Zusammenstellung der skandinavischen Wörterbücher),- 5 ritz, Volksbuch vorn Dr.
Zaust (Ellinger),- Frischlin Julius Redivivus heraus«, von Zanell (Ellinger),- ZinSe,
Forster und Försters Briefe an vofz (walzel),- Fischer und Schneider, h. v. Kleist (Enders),-
Krafz, A.v. Oroste (Lchulhof) ? Lemke, Hauptrichtungen im deutschen Geistesleben (Schulhof) -

Strachwitz, Lieder und Balladen herausg. v. Elster (Schlösser),- Birt, Schiller der poli»
tiker (Enders).
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 29. Jahrg. Berlin 1919. S. 2—22

F. Boehm stellt Volksglauben und Volksbrauch in voszens Idullen zusammen. S. 22—40
v. Tille behandelt das Märchen vom Schicksalskind (KrM 29) und seine literarischen Fas
sungen. S. 41—54 Kleine Mitteilungen über Haussprüche, Beifusz, Spottnamen der Völker,
„Trink ich so hink ich", Hundshaare gegen hundebisz, Personifikation von Tag und Nacht
im Märchen, Geschichte des Wortes, „Volkskunde", „Hütts Gott nicht erschaffen", eine Volks
dichtung aus Hinterpommern. S. 54—56 Nachrufe auf Z. Pommer, D. Schräder und Jos.
Kohler. S. 57—80 Besprechung volkstümlicher Literatur, hauptsächlich von Boehm und
Bolte. Panzer.
preußische Jahrbücher. Bd. 13«. April-Heft. S. 124— 1Z4: Konrad hentrich.

Reform der deutschen Rechtschreibung. Entwickelt, roas vom phonetischen Standpunkt aus
gefordert werden müßte.
vas Inselschiff. Heft Z. S. 116—12«: Johannes Reiher, Jean Paul als Poli

tiker. S. 129— 1Z2: Ein Brief viotimas an Hölderlin (bisher ungedruckt). S. 151—15«:

Verzeichnis der selbständig erschienenen Werke von Reiner Maria Rilke, weiter Beiträge
von Albrecht Schaeffer, Rudolf Kassner, Ernst Sertram u. a.
ver Türmer. 22. Jahrg. Heft 5, Februar 192«. S. Z97—404: Gerhard Raab gibt

Gedankensplitter über Germanisches Wesen, S. 419—425: Ferdinand Clausz eine Übersetzung
des alten Mi-Liedes (hognes Tod) als Beispiel für eine „veutsche Edda, die den lebendigen
Gehalt der alten Lieder entschlossen zu wahren sucht".
westermanns Monatshefte. 64. Jahrg. Heft 6. Februar 1920: A. Leicht, Neue

Briefe Theodor Storms (an Karl Zöllner). Ganz der behagliche Familienplauderer Storni.

(L. 6ZZ— 636.)
Neuland (Halbmonatsschrift f. d. höh. Schulen Bauern?). 1. Jahrg. Nr. 7. Dr. Tra

iner, Leitsätze über den Aufbau der höheren Schulen, stellt das veutsche überall in den Mittel
punkt und fordert Pflege der Rede. Nr. 9. Dr. h. Weber (S. 7Z—75) tritt ein für die Pflege
der Mundarten, besonders Sprachpflege durch das veutsche im ersten Jahr der höheren
Schule ein. Nr. 10. Bei Besprechung von Wberrealschule und Reformschule fordert Rötten-

bacher eine Grundlegung alles Sprachunterrichts durchs veutsche, Fremdsprache erst vom

zweiten Jahre an. w. Schmidt schreibt gegen die groszen Luchstaben, ebenso Dr. Beutner.
Nr. II. L. höhne tritt für das veutschlehramt ein und fordert für die deutschkundlichen
Fächer wenigstens —10 wochenstunden. E. Lampert verlangt für die Berufsfortbildung
Einführung von Bezirksschultagen.
Pädagogische Blätter. 49. Jahrg. I.Heft. Muthesius betont (S. 20—2Z): Leh

rerbildung und deutsche Dberschule sind zunächst verschiedene Vings und man fördert weder

das eine noch das andere, wenn man si
e von vornherein miteinander oerkoppeln will. 2. Heft

S
.

5Z—62 fordert Eduard Elousnitzer die Überwindung der ästhetischen Lehren des Klassi
zismus im veutschunterricht der Seminare. Er empfiehlt von Lessing nur die Schrift „wie die
Alten den Tod gebildet" zu lesen und von einer Auswahl aus der hamburgischen Drama

turgie ausgehend über Schiller und Hebbel zu den neueren Ansichten über das Tragische vor

zudringen. S. 6Z—68 zeichnet Max Kästner das Antlitz der deutschen Dberschule, das veutsche
kommt im Stundenplan und in der Verteilung auf die Lehrkräfte zu schlecht weg, es wird an
alle möglichen Fächer angehängt. Z.Heft. S. 102—106: Paul Machule tritt entschieden für
eine fünfklassige deutsche Dberschule ein und meint, dasz in der Dberschule die früheren
Volksschüler den aus v III eintretenden Schülern im veutschen nicht nachstehen würden.
vie deutsche Schule. 24. Jahrg. (1920). 2

.

Heft. S. 68. Friedrich Poske: vie beut
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sche Vberschule. Tritt für den Plan des Zentralinstituts ein, bei dem Deutsch ganz unge
nügend berücksichtigt ist: Oeutsch 4 Wochenstunden, Mathematik 5, Naturwissenschaften 6—6 !

Z.Heft. S. 120— 126: Dtto Schreiter, der Streit um das Lesebuch. Tritt ein für Lesebuch
und Lesung gröherer Werke,- ausgewählte kleinere Stücke seien besonders geeignet für die
Erziehung zum besinnlichen Lesen: klusschnitte sehen lernen! Glücklich wird bestimmt, daß
das neue Lesebuch dem Geiste der Staatsverfassung nicht widersprechen darf, dasz damit aber

nicht alles oerurteilt wird, was von großen Monarchen und Staatsmännern und von krie
gerischer Art der Vergangenheit erzählt.
Der Aufbau (Wochenschrift für Erziehung). 2. Jahrg. Nr. 8. h. heidenreich redet

dem älteren deutschen Sildungsgut besonders in der deutschen höheren Schule das wort
und empfiehlt besonders das ungekürzte Nibelungenlied (die Ausgabe in der goldenen
Xlassikerbibliothek, in der Urtext und Simrocks Ubersetzung gegenübergestellt sind).
Pädagogische Arbeitsgemeinschaft. 24. Jahrg. Nr. 2. M. Hertel u. M. weise

fordern: der Deutschunterricht der Volksschule muß Gesamtunterricht sein, alle Unterrichts
arbeit muh näher an die Muttersprache heranführen.
was man wissen muß. Stilnummer. 4. Jahrg. Nr. I. Leipzig, Johann Lchorpp.

IN. — ,60. Auf 9 Leiten das wesentlichste über europäische und außereuropäische Stilarten
geschickt dargestellt von E. o. Ludow, mit guten Abbildungen. Leider kommt das Deutsche
zu schlecht weg, z. B. wird die Lacksteingotik überhaupt nicht erwähnt.
Die Kunstschule, (z. Jahrgang.) Verlag Mal- und Zeichenunterricht. Berlind. 9,

Linkstr. 12. Jahrgang M. 15,— . Eine Zeitschrift, die auch uns angeht, wie folgende Auf
sätze zeigen: Max Vsborn, Betrachtung von Kunstwerken. Ioh. Maru, Die Macht der Linie.
Max Vsborn, h. v. d. Goes: Anbetung der Hirten. Studienfahrten deutscher Maler: Hans
v. Volkmann-Karlsruhe. Ludwig Gurlitt, Kunstausstellungen in den Schulen u. a. Zahl
reiche Bilder begleiten den Text, dazu kommen selbständige Bildbeilagen, die Ausstattung

is
t

für den geringen preis sehr gut, eine Kunstzeitschrift, die auch den Minderbegüterten
Wertvolles ins Haus bringt. Hr.
Der grundgescheute Antiquarius. herausg. von E. G. von Manssen. Das erste

Heft der neuen Zeitschrift gibt Worte von A. v. Thümmel, I. h. Doß, Fr. Souterwek, w.
Menzel und heim, die die Gegenwart beleuchten, bringt Beispiele von Humor des 18. Iahrh.
und Beiträge zur E. T. A. Hoffmann-Forschung (Sillet an Tl. Brentano und eine Anekdote).
Das Riff. Monatsschrift für Dichtung, Kunst und Wissenschaft, herausg. von Richard

Mehlenu, Preßburg, Donaugasse 19. Eine Zeitschrift, die für Preßburg und die Tschecho
slowakei die Verbindung mit moderner deutscher Art und Kunst aufrechterhalten will.

Kölnische Volkszeitung, 7
.

Februar 1920. Wilhelm hack, Zum Verständnis der antiken
Tragödie. Betont mit Wilamowitz, daß das antike Drama nicht Schicksalsdrama sei, ent

scheidend is
t

doch, was der Held innerlich erlebt. In allem Tragischen, auch bei modernen
Werken, Kitt die Unabwendbarkeit der Wertvernichtung zutage. Oer Unterschied liegt aber
darin, daß im modernen Drama die Handlung sich entwickelt, im antiken eine Musik sich
abwickelt. hofstoetter.
Lit. Echo, 22. Jahrg., 13. Heft. Friedrich Kluge, Unsere Rechtschreibung. Er

will nicht eine durch Phonetiker eingeführte wissenschaftliche Lautschrift haben, befür
wortet eine Schreibung, bei der unsere literarische Vergangenheit und die Forderungen
einer einheitlichen Schriftsprache für ganz Deutschland in Einklang miteinonder gebracht

find. — Kurt Münzer: Zu Hermann Bang.
Deutsches Volkstum, Mai 192«. Franz Heyden, Poesie und Sprachmusik

in Volksmärchen, h
. legt dar, wie Wilhelm Grimms Märchen in Nomen und Über

schrift durch Wohlklang und Gefühlston ein Stück MSrchenpoesie zeigen und wie Grimm
die Märchen in bewußter künstlerischer Feinorbeit nach und nach auf den rechten Ton

brachte. Er vergleicht dabei die Fassungen in den Ausgaben von 1812 und 1857.

Deutsches Drama, Heft I. Franz Dalberg, Die Aufgabe des deutschen Drama
tikers in dieser Zeit.
Lehrproben und Lehrgänge, Jahrg. 1920, Heft 2. Hugo Willenbücher,

über Goethes Iphigenie mit Berücksichtigung des Euripideischcn Dramas.
Euphorion, 22. Bd., S.Heft. G ustav Sommerfeld, Sächsische Derwandte des
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Dichters Friedrich Schiller? Eine genealogische Quellenforschung.
— Oer schwedische Mars,

eine politisch'satirisch-dramatische Szene aus dem Jahre 1660, mitgeteilt von Alfred
weuhmann. — Klopstocks Vde „vie Entscheider", herausg. von Th. Berg. — Ferd.
Zos. Schneider, Studien zu Th. G. o. Hippels „cebenslöufen". I. Vie „Lebensläufe"
und „Sophiens Reise von Memel nach Lachsen". Xonrad Albrich, Goethes Märchen,
«ZZuellen und parallelen. Inhalt: Einleitung, Sumbol und Allegorie, Politik, Tille und Jung»
ling, der Mann mit der Tampe, die Alte, der Fährmann und der Fluh, die Irrlichter,
der Riese, die Schlange, der Tempel, die politische Handlung des Märchens, Weisheit,
Schein, Gewalt, der Grundgedanke. — Rudolf Unger, Novalis' humnen an die Nacht,
Herder und Goethe. Oie Abhandlung is

t ein Ansatz, das Verhältnis Herders zu Novalis,

zur Romantik überhaupt, im einzelnen genau zu untersuchen. — Hilda Schulhof,

Eichendorff und die spanische Lurik. Oer Aufsatz beurteilt E.'s Übersetzungen spanischer
Lurik als selbständige, unabhängige Gedichte, die kein fremdes Element, sondern einen

festen Bestandteil der Werke E.'s bilden. I. E. wackernell, Gilms Zesuiten-Sonette. —
Walther herrmann, Oie Entstehung von Theodor Storms Novelle „Ein stiller Musikant".
Mit einem bisher noch ungedruckten Brief des vichters.
Auf drei Zeitschriften se

i
noch hingemiesen, die geeignet sind, die Nebe zur engeren

Heimat zu vertiefen und auf diesem Wege die Tiebe zum deutschen Vaterland zu oer

stärken. Oer Deutschlehrer wird aus ihnen eine Sülle von Anregungen nehmen können:

„Oie Südmark", eine AipenlSndische Monatsschrift für deutsches Wesen und wirken
herausg. vom gleichnamigen alpenländischen Schutzverein in Graz, bisher erschienen unter
dem Namen „Mitteilungen", Bezug jährlich 6 Kronen. Das Ziel der Zeitschrift wie des
Vereins wird in dem leitenden Aufsatz des 1

.
Heftes 1920 durch Or. Victor Geromb dar

gelegt, betitelt „Oer Heimweg". Oie „Südmark" will nicht Flickarbeit am schadhaft ge
wordenen Deutschtum tun, sondern von Grund auf einen neuen Bau aufführen, heim«
führen die irregehenden Volksgenossen und die verschütteten Tuellen deutscher Volkskraft
wieder aufdecken.
Vie „Vberlausitzer Heimatzeitung", Blätter für Heimatkunde, Gedichte, Kunst,

Literatur. Verlag Almin Marx, Reichenau i.Sa., erscheint alle 14 Tage und kostet viertel'
jährlich M. Z.50. vie — etwas verspätet — vorgelegten Nummern 7 u. g des I. Jahr
ganges bringen Beiträge zur Kenntnis Vberlausitzer Volkstums, Landschaft u. Gebräuche.
Erwähnt seien aus Nr. 7: Zittauer weihnachtssp'ele, mitgeteilt von Paul Stöbe, aus
Nr. 8: Kunststätten in der Vberlausitz, Wanderbilder aus den vberlausitzer u. böhmischen
Grenzgebieten.

„Weserland", das Blatt des Weser-Gebirgz-Vereins, enthält u. a. in Heft 5/6:
Moster Kmelungsborn, in Heft 7/8: Oie Gesundheitspflege der alten Niedersachsen und die
Sagen „Oie Grasprinzessin" und „Oer rote Puchmüller". hempel.

Bücherschau.')
Allgemeines.

Aus Natur u. Geisteswelt. Leipzig,
V. G. Teubner. Ze 2,8« karr.; 2,5« geb. u.
100 Proz. T.-Z. des Verlags.
Fischer, w: vie deutsche Sprache von
heute. 2

.

Kufl. Nr. 475.
vie treffliche Schrift, die in dieserAuflage auch
die Sprachbewegungen während des Krieges
berücksichtigt, is

t vor allem deshalb wertvoll,
weil sie den Begriff der Lprachentmicklung
scharf ersaht u. lebendig macht. Oadurch wird
die Voraussetzung für eine verständige Be
urteilung sprachlicher Fragen gegeben, hl.

Sommer, Georg: Geistige Veranlagung und
Vererbung. 2

.

Aufl. Nr. 512.
Sei der Umarbeitung des Themas in Such
form — die Schrift is

t aus einem vortrags-
zuklus entstanden

— konnte das meiste nur
im Rahmen einer Skizze erscheinen, ein
Mangel einerseits, aber andererseits einMo
ment der Anregung zu weiterem Venken

durch den Teser. hl.
wentscher, Else : Srundzüge der Ethik.2.Aufl.
ANuG. Nr. Z97. Leipzig, S.S. Teubner.
Das Büchlein gibt kein Sustem der Ethik,

sondern will anregen zum Nachdenken über

I) vie in Fettdruck angeführten Bücher sind uns zur Besprechung zugegangen, ohne
in die Literaturbnichte eingereiht werden zu können.
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werte u. Ziele alles menschlichen Han
delns, hl.
Sorschungsberichte, wissenschaftliche,
hrsg. von Prof. Dr. Karl hönn. Geistes'
Wissenschaft!. Reihe. 1914—17. III. Gotha,
Z. A. Perthes,
vaesecke, Georg: Deutsche Philologie. (Xl,
1Z2 S. III.) 6,—.
Die wissenschaftliche Literatur der Kriegs-
jähre übersichtlich zusammengefaßt in kur
zen Würdigungen. Oer Kreis is

t weit ge
zogen: Allgemeines, Sprache und Literatur
durch die verschiedenen Zeitabschnitte (nur
die neuere Literatur is

t einem besonderen
Bändchen vorbehalten, das p. Merker be
arbeiten soll), Muthologie, Heldensage,
Volksüberlieferung, Altertümer, Schrift, Stil,
verskunst und Poetik sind berücksichtigt.
Die Würdigung der Bücher und Aufsätze

is
t klar, gedrungen, kenntnisreich und tem

peramentvoll, freilich auch reichlich subjek
tiv in Zustimmung und Ablehnung, die

Persönlichkeit des Verfassers tritt überall
mit ihren Auffassungen und Wünschen stär
ker heraus, als bei einem derartigen werk
chen erwünscht scheinen möchte. Im ganzen
wird der Benutzer dankbar sein für die mühe
volle und zuverlässige Arbeit. Panzer.
Rektums Universalbibliothek. Leipzig
PH. Reklam jun. je l,— .
Sallwürk, Edm. v.: Jos. Viktor v. Scheffel.
Nr. 6098. Oichterbiographien 20. Bd.
Schlaf, Ioh.: Miele. Ein Charakterbild.
Nr. 61««.
Voltmann-Leander, Rich. v.: Träumereien
an ftanzös. Kaminen. Märchen. Nr. 609l.
b«92.

Geschichte, Kulturgeschichte, Volkskunde.
Geffcken, Johannes: Griechische Menschen.
Studien zur griechischen Charakterkunde und
Menschenforschung. Leipzig,<ZZuelle u.Meuer.
Geh. 8,—.
Ein Meister der Charakteristik geht hier den

Charakteren nach, die die Hellenen oonhomer
bis zum Minus geschildert haben, immer dar
auf bedacht, zu zeigen, wie vichter und Philo
sophen, Redner und Geschichtschreiber dem
Menschen gerecht wurden. Oas Buch zu
lesen is

t ein Genus; und eine Bereicherung:
denn klar stellen sich die einzelnen Stammes
charaktere heraus, klarjdie einzelnen Peri
oden der Charakterisierungskunst. Oie neue
Beleuchtung läszt manches in hellerem Lichte
erscheinen und rückt anderes zurück, ein Buch,
das wieder ein Stück weiter führt. Hr.
Htschichtskalender, Deutscher. 67. Liefe
rung. Zwischen Waffenstillstand und Fne-
Zen- (29. 6

.

19. — 10. 6. 20.) Leipzig. Felix
Meiner. 9,—.
Mit dieser Lieferung erhalten die Verhand
lungen und Kämpfe um den Frieden und
leine Ratifizierung ihren Abschluß. Eine

Fülle von Aktenstücken aus einer Zeit schmach -

vollster «Ohnmacht.
Hagen, Aug.: Norika. Alt-Nürnberg. Ge
schichten. Neu hrsg. o. Arthur Schurig.
vresden, Lehmannsche verlh. 12,— .

hentrich, Konr.: Oie Besiedelung d
.

thüring. Eichsfeldes auf Grund d
. Drtsnamen

m. d. Mundart. Ouderstadt, A. Mecke. 1,50.
Hirsch, Paul: Präsident des preusz. Staats-
minist. : Kommunalpolitische Probleme. Leip
zig, CZuelle u. Meuer. geh. 4,40.
von diesem Buch berührt uns besonders
der Teil über die Kulturpolitik der Gemeinden,
wie er überall den Gemeinden neue Auf
gaben zuweist, die si

e in neuer, größerer
Freiheit durchführen sollen, so ersehnt er
auch eine neue Kulturpolitik durch Soziali
sierung der Theater und der Kinos, durch
Ausbildung der Volkshochschule, der Volks
bibliotheken und Lesehallen. Oas Buch is

t an
regend geschrieben. Hr.
Kurz, Z.B.: Wolframs-Eschenbach. Kul
turbilder aus einer deutschen Kleinstadt.
Ansbach, F. Seubold. 5,—.
Lehmann, Emil: heimatkundliche Volks
erziehung. Reichenberg, Sudetendeutscher
Verlag Franz Kraus, geh. Kr. 4

,— .

Zwar sollen es nur Gedanken und Wege
zur Heimatbildung in den deutschen Sude
tenländern sein, aber die Bedeutung dieses
Buches reicht über diese Grenzen hinaus, hier
wird von einem wirklichen Volkserzieher
Ernst gemacht mit der Einführung in die
Heimat, deren große Einigkeit uns entgegen
tritt und die als ein Gewordenes ermiesen
wird, das uns zur Arbeit an seinem weiter
bau verpflichtet. Und ein Buch, das zum
Volk hinführt, hindrängt, nicht nur „fürs
Volk" redet, wie jetzt so viele. Hr.
Reinhard, R.: Oie Welt nach dem Frie
densschluß. Ein geographisck-mirtschaftlicher
Überblick. Breslau, F. Hirt. 2,70.
Ein sehr brauchbares heftchen mit 19 Ab

bildungsskizzen, das klar die Lage darstellt,
aber zugleich die Wege zum Wiederaufbau
zeigt.
Kohrbach, Paul: Oer deutsche Gedanke
in der Welt. Neubearb. 1920. Oie blauen
Bücher. Königstein (Taunus), K. R. Lange-
wiesche. 3,60.
Scheidina, Ernst, Oas erste Jahr der deut
schen Revolution (bis 10. 1

.

1920). Leipzig,

F. Meiner. 2,—. (einschl. Zuschlag).
Ein brauchbarer Überblick über diese schwer
ste Zeit unseres Volkes, der versuch, Klar
heit in die Vorgänge vor, bei und nach der
Revolution zu bringen.
Schuchhardt, Earl: glteuropo. in seiner
Kultur- u. Stilentwicklung. Strasburg, Ber
lin, Vereinigung wiss. Verleger. 17,— .
Schumacher, Emma: Leben, Lieben, wan
dern vor hundert Jahren, hrsg. von Werner
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Jansen. Braunschweig, Georg westermann,
geb. 9,—.
wie Spinettklänge aus einem traulichen
Biedermeierzimmer so tönt es aus diesen
Blättern, ein Handwerksburschen- und Jung-
meisterleben mit ein paar äußeren, ein paar
stärkeren inneren Erlebnissen und einem

hauch von Biederkeit, Naturfreude und

handwerksstolz
— in engen Grenzen und

doch etwas Ganzes, ohne viel Unruhe und

doch ein rechtes leben. Ein Buch zum Lin
nen, Besinnen, in seiner hübschen Aufmachung
ein Büchlein für die Hausecke. Hr.
Spann, V.: Die Haupttheorien der Volks
wirtschaftslehre auf dogmengeschichtlicher
Grundlage. 6. Aufl. (wiss. u. Bild Nr. 95.)
Leipzig, ÜZuelle u. Meuer. geh. Z,— .
Nein Wunder, das; dies Luch immer neue
Kuflagen erlebt, führt es doch sehr geschickt
in die Entwicklung der einzelnen volkwirt
schaftlichen Theorien ein und ebenso in die
heutige Sesellschaftslehre. Daß die meisten
Gebildeten davon zu wenig verstehen, is

t
ein böser Schaden für unservolk. Wir Deutsch
lehrer aber dürfen solchen Führer doppelt
dankbar begrüßen, denn die Entwicklung
drängt immer mehr darauf hin, das ganze
Geistesleben in seinem Werden zu über

schauen und die Dichtung ihm einzuordnen.

Philosophie.
Sucken, Rudolf: Mensch und Welt. Eine
Philosophie des Lebens. Leipzig, CZuelle u.
Meuer. geb. 20,— .
An der ersten Kuflage (1918) rühmte R.
Stüde in diesen Blättern „die tiefe Bezie
hung auf die geistige Erschütterung der Ge
genwart, es se

i

ein Luch des Aufbaus von
weiten Ausmaßen, es gelte, die völlige Auf
lösung aller Lebenszusammenhänge durch
die Entfaltung positiver Kräfte zu neuer
Einheit zu führen . heute, nach dem Zu
sammenbruch, is

t

diese Aufgabe noch viel
größer, und Eucken hat sein Buch erneuert im
Bewußtsein dieser Aufgabe, aber auch in dem
vertrauen, daß die Erschütterung unseres
Volkes die hemmende Rruste einer flachen
Kultur zerbrechen werde. So redet er noch
unmittelbarer, noch herzandringender, ein
Sichrer zu neuem Aufstieg. Hr.
«laiber, Thdr.: Friedrich Theodor Vi
schel. Eine Vorstellung seiner Persönlichkeit
u. eine Ausmahl aus seinen Werken.
Stuttgart, Strecker Sc Lchroeder. 14,— .
Nlockrauer, Franz: Anfangsgründe der
Philosophie. Veröffentlichungen der Dresd
ner Volkshochschule. Heft 3
.

Oresden, E.
Heinrich. 4,— u. 2« proz. T.
vas Buch is

t aus Vorträgen der Volkshoch
schule hervorgegangen u. will dem Laien
philosophisches zugänglich machen, ein Ziel,
das in der Hauptsache auch erreicht ist. Oer

Verfasser spricht zunächst über das Wesen der
Philosophie u. die Vorbedingungen des
Philosophierens, gibt dann einen Überblick
überdie Geschichte der Philosophie u. fuhrt
uns den Weg vom Trfahrungswissen zur
Metaphusik, vom Realismus zum tran

szendentalen Idealismus. Den Schlu?
bilden winke für das Studium der philc
sophie. hl.
Platons Dialog Parmenides. Neu über
setzt und erläutert von Btto Apelt. Philos.
Sibl. Bd. 83. Leipzig, Felix Meiner, drosch,
4,5«.
Apelts Verdienst um die Eindeutschung
platons is

t bekannt und auch von uns oft
gewürdigt. Es genügt, darauf Hinzumeisen,
daß in die Reihe seiner Übersetzungen eine
neue getteten ist.
Sallwürk, Ernst v.: Ethik in entwickelnder
varstellung. (279 S.) Langensalza, Her
mann Beuer S: Söhne (Beuer S

c Mann).
Verfasser geht von dem Grundsatz aus, daß
die schwierigen Ziagen, in denen sich der

einzelne mit der Gemeinschaft auseinander
setzen muß, nur durch ernste sittliche Grund
sätze gelöst werden können. Er zeigt daher
zunächst, daß das Sittengebot in der mensch
lichen Natur selber begründet ist. Er geht
also vom menschlichen handeln aus u. weist
in geschichtlicher Vorlegung nach, wie der
menschliche Geist dazu kommt, ihm immer
höhere Zwecke zu unterlegen, bei deren Ver
folgung er die Herrschaft der Natur über
windet, um ihr die Mittel zur freien, selbst
gesetzlichen Handlung abzugewinnen. hl.

Pädagogik.
Deckelmann, Heinrich: Oeutsche Privat
lektüre. Mit einer Bücherliste. 2
. erweiterte

Aufl. Berlin, Weidmann, geh. 6
,—.
vas sehr brauchbare Luch hat eine bedeu
tende Erweiterung erfahren: die wissen
schaftliche Literatur is

t hinzugekommen,

ebenso Romane über vichter und Musiker.
Überall merkt man die nachbessernde hano^
Auch über den besonderen Zweck des Buches
hinaus kann man es gut gebrauchen als Weg-
meiser durch die mannigfaltige Literatur, so

daß das Buch auch Eltern und allen anderen
zu empfehlen ist. Hr.
vörwald, Paul: vie Dichtkunst. Eine
Einführung i. d

.

Verständnis d
.

Wesens d
.

oesie u. ihrer Gattungen. Gütersloh, C.
erielsmann. 5,40.
Pädagogisches Magazin, Friedrich
Mann's. Langensalza, Hermann Beuer S

Söhne (Server S
c

Mann).
Adrian: Oer wirtschaftliche wert unserer
freien (privaten) Schulen u. Erziehungs
anstalten. 13 S.
Böhm, A.: Fr. w. Foersters moralpSdago-
gische Ansichten. 36 S

.
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Budde, Gerhard: Erziehungsfragen zur
Zeit der franz. Revolution. 54 S.
Cohn, Jonas: Erziehung zu sozialer Ge
sinnung. 40 S.
König, Karl: Die Notwendigkeit der freien
(privaten) Schulen u. Anstalten in den neuen
Staaten. ZS S.
Mann, lvilh. : Lchulstaat u. Selbstregierung
der Schüler als Mittel der Willensbildung u.
des Unterrichts. 104 S.
Messer, kl.: Die freideutsche Zugendbewe
gung. 82 S.
popp, Walter: Neuorientierung der Volks
schule, auch der ländlichen. 68 S.
Reh, Hans: Oie belgische Volksschule im
Parteikampf (1806—1914). 144 S.
Reukauf: Freiheitlicher Religionsunterricht.
SZ S.
Rosenhaupt, heinr.: Reifealter u. Schule.
17 S.
Rosenkranz, wilh.: Oie MoralpSdagogik
im beutigen veutschland. 143 S.
Sallwürk, Ernst v.: Oie deutsche Einheits
schule u. ihre pädagogische Bedeutung. 61 S.
Stölzls, Remigius: Prof. F. w. Foerster-
München als Gegner der Einheitsschule. 54 S.
Teros, Z.: Elternabende u. Elternbeiräte.
25 S.
Troll, M.: Oie schulentlassenen Mädchen
der Kleinstadt. 2Z S.
Weimer, Hermann: Schulzucht, (handb.
f. höh. Schulen, hrsg. von R. Zahnke.) Leip
zig, gZuelle u. Meuer. Geh. 5,20.
Ein Titel, der etwas trocken klingt, und ein
Such, das so frisch, so voller Leben ist, dasz
man es zu denen stellt, die man immer wie
der mal zur Hand nehmen will. Echt deutsch
geht dem Buch voran eine Grundlegung des

Begriffs der Schulzucht und dann wird ihre
Handhabung ausführlich dargestellt und end

lich kurz ihre Wirkung geschildert. Überall
freut man sich, dasz der Verfasser die Schule
mitten ins Leben stellt und manch alten Zopf
abschneiden will, dasz er den Ansprüchen der
Eltern und der Eigenart der Schüler gerecht
wird und auch mal von den Rechten der
Schüler neben ihren Pflichten spricht. Mit
feinem Verständnis für die jugendliche Natur
und für die Schwierigkeiten der Entwicklung
paart sich eine lebendige Auffassung der
Lehrerpersönlichkeit — so kommt das Mensch
liche in den Beziehungen zwischen Lehrer
und Schüler und Elternhaus gebührend zu
seinem Recht. Zungen Lehrern sei das Buch
empfohlen, ältere werden schon von selbst
danach greifen und es nicht ohne Oank aus
der Hand legen. Hr.
Ziehen, Th,: Über das Wesen der Bean-
lagung u. ihre methodische Erforschung.
45 S.

Sprachwissenschaft.

Aufsätze zur Sprach- u. Literaturgeschichte,
v. Braune zum 20. 2. 1920 dargebr. von
Freunden u. Schülern.
Oortmund, Fr. wilh. Ruhfus. 5«,—.
Briegleb, Ctto: von unseren Grtsna-
men u. verwandtes. Leipzig, Th. Weicher.
5,50.

Z a n tz e n , herm. : Gotische Sprachdenk
mäler m. Grammatik, Übers, u. Erläut.
5. Aufl. GSschen'Sammlung Nr. 79. Berlin,
Vereinigung wiss. Verleger. 1,60 u.ZV Proz. T.
Paul, herm.: veutsche Grammatik. 4. Bd.
4. Tl. Luntax. (2. Hälfte.) Halle, M. Nie-
meuer. 18,— .

Zweiter Verbandstag des deutschen Germanistenverbandes.
Srankfurt a. M., 26. bis 29. Mai 1920.

Eine Vorstandssitzung am 26. Mai ergab in eingehender Aussprache die volle Über
einstimmung in allen wesentlichen Fragen. Oie geschäftliche Sitzung (27.) brachte zunächst den

Bericht Z. G. Sprengel? über die Tätigkeit des Verbandes in den letzten 6^ Zähren?
viel Arbeit is

t im Stillen geleistet morden, an die Öffentlichkeit trat der verband mit der
Eingabe an die deutschen Regierungen behufs Neuordnung des deutschen Unterrichts auf
den höheren Schulen, sodann mit den erfolgreichen Bemühungen um Lehrgänge in Nürnberg
und Lübeck, denen noch in diesem Jahre solche in Nürnberg und Frankfurt folgen werden,-
andere sind geplant. An der aufbauenden Arbeit in Vortragsreihen, Aufsähen und Schriften
waren zahlreiche Mitglieder des Verbandes tätig. Dementsprechend konnte auch festgestellt
werden, dasz der Gedanke einer deutschen Bildung in den letzten Zahren sehr stark an Zug
kraft gewonnen hat, datz von der Notwendigkeit dieser Bildung auch zahlreiche frühere
Gegner überzeugt worden sind.
Lei der Beratung der neuen Satzungen wies Dr. preitz darauf hin, dah der bisherige

Name des Verbandes seine Wirksamkeit eingeengt habe. Auch die Teilung in ordentliche und

auszerordentliche Mitglieder habe geschadet. Er beantragte, den verband in eine allgemeine
wesellschaft umzuwandeln, die durch große Veranstaltungen alle Volksgenossen mit beut
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scher Bildung bekannt machen will, ohne doch das Fachmöhige zu vernachlässigen. Eine leb

hafte Aussprache zeigte klar den willen, der Verbandsarbeit die wissenschaftlich!«! als
Grundlage zu erhalten, an den Zielen nichts zu ändern, aber die Ergebnisse der Deutschkunde
auch in weitere Kreise zu tragen. So wurde denn dem Antrag des Vorstandes zugestimmt,
mit neuer Satzung eine gerichtlich eingetragene Gesellschaft für Oeutsche Bildung
(Oeutscher Germanisten-Verband) zu gründen, deren Mitglied jeder Oeutsche werden kann.
Oer Jahresbeitrag mühte der Zeit entsprechend auf 3,— M. erhöht werden; dafür erhalten
die Mitglieder die Verbandsmitteilungen umsonst und die „Zeitschrift für veutschkunde"
mit 25 °/

° Ermäßigung. Oann wurde der Vorstand wiedergewählt und eine Reihe verdienter

Vorkämpfer der veutschkunde hinzugewählt.

Zur Festsitzung am Mittag des 26. Mai konnte Geheimrat Elster die Vertreter der
Kultusministerien von Preuhen, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Anhalt, Hamburg und Bremen, die Vertreter zahlreicher deutscher Städte
u. a. begrüfzen. Er gedachte dann der großen Zahl unserer Toten. Besonders herzliche Worte
widmete er Adolph Matthias. Namens der Regierungsvertreter dankte Geheimrat Schall-
berg-Serlin, für die Frauen sprach Frl. Geheimrat Dr. Vollmer-Stuttgart, für die Städte
Stadttat Prof. Dr. I. Ziehen-Frankfurt o. M. und für die Universität Frankfurt deren Rektor,
Geheimrat Dr. Kautzsch.
Oann hielt Prof. veutschbein, der Marburger Anglist, seine Festrede über: Sprach

erziehung auf Grund der Muttersprache, wir brauchen, so führte er aus, einen einheitlichen
kulturellen Unterbau, um die geistige Zerklüftung unseres Volkes zu beseitigen. Oie stärkste

Stütze der Einheit is
t die Muttersprache. Ihr wert ist stark unterschätzt morden, weil man das

Formbildende, Logische der Fremdsprachen viel zu hoch eingeschätzt hat. Sprache aber is
t

Schöpfung, beruht auf der schöpferischen Anlage jedes Individuums. Sie zu wecken is
t nur

die Muttersprache fähig, nur in ihr kann man das Wesen der Sprache erfassen, durch ver

gleichen mit der Fremdsprache dies nur vertiefen? die letzten Feinheiten und Schwierig»
leiten lassen sich überhaupt nur durch die Muttersprache erfassen, si

e gibt die Allgemein

grammatik, si
e gibt die Möglichkeit, sich die Erkenntnisse selbst zu erarbeiten, die Erkenntnisse,

die die Grundlage für den Unterricht in der Fremdsprache bilden.
Oer Nachmittag galt der Aussprache über den Oeutschunterricht im Rahmen der Einheits

schule, für die hofstaetter (Vresden) und Klaudius Bojunga (Frankfurt a. M.) eingehende
Leitsätze vorgelegt hatten, hofstaetter betonte, dasz veutschkunde und Oeutschunterricht
sich nicht ganz decken,- jene muh auch Heimatkunde, Erdkunde, Geschichte, Religion/ und
Philosophie heranziehen, dieser auch die Schulung des Denkvermögens, die Pflege der

ästhetischen, Gemüts- und gesellschaftlichen werte übernehmen. Für diese dreifache Aufgabe

braucht der Oeutschunterricht genügend Ausdehnungsfreiheit. Er braucht nach vierjähriger
Grundschule für die hauptform der höheren Schulen neun Jahre, in einer (Oberschule der

hochbegabten sechs Jahre. Nirgends darf der deutsche Unterricht unter vier Wochenstunden
sinken, anzustreben is

t eine Steigerung auf fünf Stunden, in den Unterklassen mehr. Oos

deutsche Gumnasium braucht mindestens fünf, die Oberschule mindestens sechs Stunden,-

außerdem je eine Stunde Kunstbetrachtung und in den Primen ein bis zwei Stunden Phi
losophie, ferner in den Primen sieben Studientage für zusammenhängendes Lesen wissen
schaftlicher Werke, in 0 II und v l sprachgeschichtliche Schülerübungen, in v U und 0 ll

Übungen in Sprechen und Vortrag, dazu noch zusammenhängende Vortragsreihen, gemein

sam für alle Gberklassen.
Für den inneren Aufbau hatte hofstaetter einen Lehrplanversuch aufgestellt, der im

Anschluß an die Aufsätze von Oost und Händel (s
. S. 14Zff.) den deutschen Sprachunterricht

auf alle Klassen von II— v l oerteilte, im Zusammenhang damit einen Aufbau für Lesen
und Geschichte des Schrifttums, vieser Aufbau is

t

nicht als Gesetz gedacht, er sollte nur zeigen,
wie ungeheuer groß die Fülle des Stoffes is

t

(noch immer gibt es ja merkwürdige heilige,
die behaupten, bei einer Erhöhung der Stundenzahl wüßte man nicht, was anfangen),
wie si
e aber in großen inneren Zusammenhängen dargeboten werden kann.
wichtiger aber als der Stoff sei die Fähigkeit des Lehrers, sich mit den Schülern einzu

arbeiten und si
e die verschiedenen werte erleben zu lassen.

S o j u n g a s Leitsätze betonten, dah der deutschkundliche Unterricht das einigende Band
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zwischen allen deutschen Schulen sein müsse und auch bei Sonderrichtungen und Gabelungen
das nach Stundenzahl wie Wertung stark betonte, überall einheitlich auf das Volkshafte
geeignete Hauptfach sein müsse. Auf dieses Hauptfach haben sich auch alle anderen Fächer
immer wieder zu beziehen, weiter forderte Bojunga auf Unterstufe nicht unter sechs, Mittel-
und Gberstufe nicht unter fünf Stunden, von vll ab eine Stunde Xunstbetrachtung, von
1^ l ab zwei Stunden Philosophie. Für die neunklassige deutsche Vberschule oerlangte er
in der Unterstufe je acht, dann je sieben Stunden, für die sechsklassige deutsche Aufbau
schule in allen Massen je acht Stunden.

Oie Aussprache betonte, dah man nun auch Heimatkunde, Mmstbetrachtung und Geistes-
kunde mit in den Gesamtplan einbeziehen müsse, dah aber höher als aller Stoff der Geist sei.
Gewarnt wurde vor der Gefahr des einseitig stofflich und geschichtlich gerichteten Unter
richts, und die Forderung, das Wesen des Deutschen erleben zu lassen, wurde stark unter
strichen. Nicht auf den geschichtlichen Stoff an sich kommt es an, aber auf das Gefühl der
Einigkeit mit der Vergangenheit, drum müsse immer betont werden, was noch lebendig sei.
weiter wurde hervorgehoben, dasz die Übung im Sprechen auf allen Massenstufen viel Zeit
beanspruche, man brauche daher an jedem Tage eine deutsche Stunde, von verschiedenen
Seiten wurde darauf hingemiesen, dasz nun die Methode das wichtigste sei, es mühten nun die
Wege gezeigt werden, wie man den Stoff am besten lebendig werden lasse.
Eine lebhafte Aussprache galt den folgenden Leitsätzen, die mit überwältigender Mehr

heit angenommen wurden:
1. vis Gesellschaft für deutsche Bildung is

t der Meinung, dasz man in jeder der be

stehenden drei höheren Schulgattungen den deutschen Unterricht im weitesten Sinne durch
entsprechenden inneren und äuszeren Ausbau zum wirklichen Mittelpunkt des Erziehungs
werkes machen kann und soll, und wird dafür weiter arbeiten.
wir begrüßen aber eine vierte höhere Schule mit nur einer verbindlichen Fremdsprache,

in der das Deutsche noch entschlossener als bisher in den Mittelpunkt gestellt wird, unter der
Voraussetzung, dasz diese Schule aufgebaut wird als Vollanstalt im bisherigen Sinne mit
gleichen Anforderungen an die wissenschaftlichkeit und gleichen Rechten wie bei den be

stehenden höheren Schulen. Ebenso is
t ein versuch mit einer entsprechenden sechsklassigen

Aufbauschule zu machen. Für beide neue Schularten müssen wir verlangen, dasz auch hier,
wie an allen höheren Schulen, der gesamte deutsche Unterricht nur in der Hand von geschulten

Oeutschwissenschaftlern liegt.

2
. Oer pädagogische Ausschuß des preußischen Zentralinstituts weist in seinem Plan

für eine deutsche Aufbauschule dem deutschen Unterricht auf allen sechs Massen nur vier

Wochenstunden zu, der Philosophie nur eine Stunde in den beiden Dberklassen und hat für
Xunstbetrachtung überhaupt keinen Raum. Oie Gesellschaft für deutsche Bildung erhebt
hiergegen ausdrücklich und entschieden Einspruch und fordert für das Deutsche auf dieser
Vberschule in den beiden untersten Massen mindestens sieben, weiterhin mindestens sechs
Wochenstunden, außerdem zwei Wochenstunden für Philosophie in den beiden Dberklassen
und auf allen Stufen eine Stunde Mmstbetrachtung und Kunstgeschichte.

Oie Sitzung des 28. Mai galt der wissenschaftlichen Vorbildung der Deutschlehrer.
Prof. Or. L a r a n-Erlangen gab einen glänzenden Bericht: Alle Deutschlehrer müssen im
deutschkundlichen Geiste ausgebildet werden,- die Grundlage dazu bildet die deutsche Phi
lologie (im weitesten Sinne) und die deutsche Volkskunde,- die Ausbildung muß immer
vom Leben der Gegenwart ausgehen (auch in der Grammatik), hinzutreten muß die Übung
in deutscher Sprache (Sprachkunst, Stil). Ziel der Gesamtausbildung is

t eine deutsche Lebens-

richtung. Der Deutschlehrer is
t

nicht als Spezialist und Forscher auszubilden, das Technisch-
philologische muß zurücktreten, auch die internationale Literaturgeschichte. Doch muh der
Student an einer Stelle auch einmal selbständig forschend tätig gewesen sein.
wir brauchen möglichst viele Formen des Universitätsunterrichts, u.a. einfache,

Übungen, Vorlesungsübungen (mit Frage und Antwort), methodische Sondervorlesungen
geteilte Vorlesungen (zwei Stunden Darstellung, zwei Stunden Besprechen von Proben),

wissenschaftliche Ausflüge, Demonstrationsvorlesungen, Auffassungsvorlesungen (nur den
gedanklichen Gehalt einer Periode ohne biographische und philologische Seigaben), studen
tische Arbeitsgemeinschaften.
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Oer Hochschulunterricht musz mehr auf die Schule eingestellt werden, beso
schaftliche Vorlesungen und Übungen über Schulstoffe sind dringend erwünscht,
vom Sachmann abzuhalten, nicht, wie Sprengel will, von Vberlehrern.
Für die Vorbildung verlangt Saran, das; der Studierende das lateinische beH

«der eine lateinische Vorprüfung am Beginn des dritten Semesters, mindestens sechs !
vor dem Abschluß gemacht hat.
Saran stellte folgende Leitsätze auf, die kinnahme fanden:
I. Es ist die vornehmste Kufgabe der Universität, dem Deutschlehrer eine streng

schaftliche, methodisch-gründliche und vielseitige deutschphilologische Ausbildung zu g
l

, 2
.

Oie Universität musz dabei den Bedürfnissen der Schule mehr als bisher Rech»
tragen. Sie soll bei ihrem wissenschaftlichen Unterricht im Verhältnis zur philologis
Technik dem Grundsatz der Ltoffdurchdringung, Stoffgruppierung und Stoffvergeifi

mehr Geltung verschaffen, indem sie überall das Gedankliche und Künstlerische herausarb

Z
.

Oiese Aufgabe zu leisten, bedarf die Universität dreier planmäßiger Profesf
(mit dem Schwerpunkt in Sprache, Literatur und Altertums« sowie Volkskunde (dazu !

disches) ohne strenge Trennung der Lehrgebiete), dazu eines Lektors für deutsche Sß
kunst, außerdem angemessener Mttel für Büchereien, Anschauungsmittel und Studie

H ven Gegenbericht erstattete Ernst C l st e r»Marburg. Er unterstrich manches r

Gesagte und sprach dann besonders über die Aufgaben des Literaturunterrichtes
schule, die Erkenntnis der Vorbedingungen des künstlerischen Schaffens, über Stil im ^

Sinn. Er redete einem pädagogischen Gesamtseminar das Wort, wo Professoren Übung
Gegenwart von Vberlehrern halten sollten, so daß die Universität die Möglichkeit
neue Gedanken an die Schule heranzubringen. Zugleich sei eine persönliche verbmii

zwischen Universitätslehrern und Vberlehrern anzustreben zu gemeinsamer Ausspraä
Oie Aussprache war sehr lebhaft. Or. vrach-Berlin legte die Grundgedanken fü

Pflege des gesprochenen Worts auf der Universität dar. weiter wurde ein Ausschuß gemün
der einen Studienplan für Oeutschkundler aufstellen sollte,- statt des Bibliographische
den Vorlesungen sollte eine Einführung in die Bücherkunde gegeben werden unter Se
sichtigung der Schulbedürfnisse. Prof. Petersen meinte, man könnte sehr wohl Vberlel
beteiligen, in Frankfurt sollten vom herbst an wechselnde LehrauftrSge an Vberlehrer^
geben werden, z. B. Methodik des Sprachunterrichts, Methodik der Gedichtsbehandlung.
Ausgleich zwischen Hochschule und Vberlehrern würden besonders die Ortsgruppen des V.i

berufen sein. Friedrich Panzer trat besonders für Vermehrung des Anschauungsmaterials ij

Damit schlössen die eigentlichen Verhandlungen. Ein freundliches Mahl einte >

große Zahl der Teilnehmer noch einmal, dann bot am Abend das Frankfurter Schauspiels
eine schöne Aufführung: das alte flandrische Spiel von Langelot und Landerein, da

Kleists zerbrochenen Krug in der Bearbeitung von Zeiß. Oer Sonnabend aber brachte <
wundervollen Abschluß: in Gelnhausen führte Dr. Simon durch die alte Kaiserpfalz
dabei einen feinen Überblick über die deutschen Kaiserpfalzen, ebenso erläuterte er

liebevoll die alte Marienkirche, in Büdingen aber war Or. welcker ein begeisterter
durch das Schloß, das von romanischer bis zur Rokokozeit ausgebaut worden is

t und

alten Stadtbefestigungen, vamit schloß der Verbandstag, der eine Sülle von Anregu
gegeben hat, und der — bei allen Meinungsverschiedenheiten im einzelnen doch
glückende Einmütigkeit in den Grundanschauungen ergab und in der eifrigen Zus<
arbeit von Hochschul-Gberlehrern, Vertretern der Schulverwaltungen und deutschkunH
gerichteten Laien die Gewähr gab für einen erfolgreichen weiterbau.

Deutsche Herbstwoche in Sranksurt a. M.
1.— 8. Oktober. Anmeldungen an die Geschäftsstelle der Gesellschaft für OeutI

Bildung (O. G.V.), Frankfurt a. M., Zeil 124. Einschreibgebühr I« M. Sehandelt we«
Baukunst, Innenausstattung, Sprache, Kunst, Sichtung, Altertumskunde. Beteiligt^
Herren Krepp, Kautzsch, hülsen, Müller, Schmidt, Schneider, Küntzel, Petersen,
Bojunga, Sprengel aus Frankfurt, Panzer»KSln und Louffer-Hamburg.

Für die Leitung verantwortlich: Or. Walther hosstaetter, Oresden I, Elbftr. l.
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Bon Dr. E. Wass«r?i«her
«., stark vermehrt« und verbefferte Auflage. IS
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Taus««« ?
Dxei «uslag«» »ar«» t» ,»«l gahre» »«rkauftl

.Woher? wird sich sür den Deutschlehrer tmmer mehr als unentbehrlich«, vandbüchlei» herausbilde». al»r
auch sonst in Sau« und Schule immer neue Freunde gewinnen. ki« ist erstaunlich, welch reicher Stoff ht«^
uberftchtlich und eng zusammengedrängt, mit grokem Geschick verarbeitet wurde. So ist das Werkchen beruf«»,

eine «reiche zu schlagen iu die Gleichgültigkeit, die bei SebUdeten hinsichtlich unsere« kostbaren Schilde»,

unserer Sprache, zu herrschen Pflegt. Wortgeschtchte ist zugleich Sach. und «ulturgeschichte. was lehrt dt«»
uugemei» praktisch«, tnhaltschmn« SSchl«».' (SeheimratShmn-Dir. Or. N.»i«s« im »Dtsch.PHUologen»«!«««.)

Kerd. Dümmler« Verlag, verlin 8>VSs. (Postscheck ««rltnt«)

XXXVI. ^N«Q^(Z 1919/20
l^tl I entn. preuöen »«vis cl. übrigen nordcleutscnen u. äie mitteldentsON. Staaten.
?e» II, die KSKeren Lcnulen cler sllcldeutscken Länder entksltend, kolgt in Kü«e.
Seide l'eile werden nur ^us. sdAegeben. sovonl in 1 Lande vie in 2 l'eile geb.

öeicie Säncle Aebuncien iX. 30 —

UIerru?euerui>«?iuscKlö«e 6esVer>»?» i^uIilgMllXI^,^bän>IerunsvordeK»Itsn> u.<I. kZuoKKsncklunge»

lVscK cler ciurcn cien Xrieg verur8sckt. vnterbrecKuniZ ersokeint cisg^sKrbuOd
in verb«88. u. erveit. Qestslt u. i8t 8« in ernSntem IVsaKe ein unentdenrlic:ne8

über clas A«8amte KöKere 8cKuI>v686li O6ut8cKIem<ä8 ^

L8 berüc:k8ic!ntigt s<Zmtt/c/ie auren cken /i5neo nervorgeru/enen ^lnckerungen.

Ans Lrweirerung nar es er/a/lT-sn t/urc/l ^u/nanme cker I>ancker?/s-
nungsne/me, /^-auensc/iu/en, //all5kvk>iscna/rsscttll/en, so/ern sie eken
t7/karakrei' eine/' /köneren 5cnu/e tragen, /erner eker vereine unck
/nsr/rure /u> ^c/iu/u'esen, wie cker /.axickes- una' /'rovin^/a/veT'ekne
akactemisen uncl seminar-isiksc/i oeoi/aerei- Lenrer unck /^nrennnen.

Oer ^nnsng 6e8 I. Ieile8 bringt veiter a/s neue au/kew^enr/icn u>e/-k-
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Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften.
von Dr. H.A. Xorfs, Privatdozent an der Universität Frankfurt a. m.

Die Idee einer Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften
geht auf eine Anregung August Sauers zurück, der in einer bekannten Rektoratsrede
erneut den Blick auf die vielfältigen und geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen
dem Eigentümlichen unseres Schrifttums und dem Eigentümlichen der deutschen
Stämme und Landschaften hingelenkt hat. v<ch diese Idee eine fruchtbare ist, hat
Josef Nadler mit den bisher erschienenen drei Länden seiner Literaturgeschichte

zu beroeisen versucht,- und man darf anerkennen, dah ihm dies gelungen ist.
Es is

t

ihm mit Hilfe seines neuen Prinzips nicht nur gelungen, eine Menge von

interessanten Tatsachen für die Literaturgeschichte neu zu entdecken, oder doch die
altbekannten in eine neue und eigenartige Beleuchtung zu rücken, sondern den Blick

auch für ganz neue Zusammenhänge zu schärfen und für gemisse Entwicklungszüge
überraschend neue Gesichtspunkte zu gewinnen. Es is

t

nicht möglich, diese Ergebnisse
des gewaltig stoffreichen Buches auch nur anzudeuten, geschweige denn zu seinen
Einzelheiten Stellung zu nehmen. Die neuen poetischen Weltteile, die Nadler ent

deckt zu haben glaubt, wie das bauerische Barock und die brandenburgische Literatur,

mühten genauer untersucht werden, als hier geschehen kann, wenn man zu einem

abschließenden Urteile über si
e gelangen wollte.

Aber die Bedeutung des Nadlerschen Werkes liegt trotz alledem vergleichsweise
viel weniger in seinen Einzelheiten als in seinen Grundsätzen. Venn Nadler selbst
hat aus seinem Buche eine Prinzipienfrage gemacht. Er hat sich nicht damit begnügt,
seine Stammesliteraturgeschichte als eine Ergänzung neben die anderen Literatur

geschichten zu setzen, sondern er läht si
e mit dem Ansprüche auftreten, die anderen

Literaturgeschichten zu ersetzen, in der Uberzeugung, dah erst das Prinzip der Stam

mesliteraturgeschichte die ideale Lösung der mit einer deutschen Literaturgeschichte

gegebenen Aufgabe ist. vas geht nicht nur aus der ganzen Haltung seines Buches
hervor, sondern es is

t

auch der Sinn einer mehr scharfsinnigen wie ansprechenden
Untersuchung im ersten Euphorionhefte 1914, wo der Verfasser eine theoretische
Rechtfertigung seines Unternehmens versucht hat.
Nun läßt sich ein solcher Anspruch ja ohne weiteres abtun mit dem Hinmeise

darauf, daß es ein einzig wahres Ziel in der Literaturgeschichte so wenig geben kann,

wie in jeder anderen Wissenschaft, da für die geistige Zormung jedes wissenschaft
lichen Stoffgebietes ebenso viele Ziele möglich sind als Gesichtspunkte, unter denen

man den Stoff je nach dem lebendigen Bedürfnisse betrachten will und kann. Aber
da das Problem einmal aufgeworfen ist, so mag es auch dazu dienen, die verschie
denen Möglichkeiten der Literaturgeschichte nach ihrer grundsätzlichen Berechtigung
und ihrem eigentümlichen werte zu beleuchten. Venn gerade von einer solchen
Seilschrift für veujschkunde 192« (Zeitschr. f, «. deutschenUnterricht, Z4. Jahrg.) b, kZeft 26
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grundsätzlichen Betrachtung aus fällt auf die Literaturgeschichte Nadlers das richtige

Licht zurück, und sie erklärt ihre Eigenart und ihre ebenso großen 5chwächen.
Oer Gegensatz, in den sich Nadlers Werk zu den üblichen und den großen Litera

turgeschichten der Vergangenheit stellt, is
t allerdings ein radikaler. Mögen die an

deren Vorstellungen in ihrer Methode auch noch so sehr auseinander gehen: eins haben
si
e gemeinsam, was si
e

auf das bestimmteste von derjenigen Nadlers unterscheidet: die

Grundidee einer Entwicklungsgeschichte und die Grundidee einer Entwicklungs
geschichte, nämlich jener geistigen Einheit, die wir Deutsches Schrifttum nennen.
Nadlers Vorstellung dagegen beruht weder auf der Idee der Entwicklung, noch auf
derjenigen einer geistigen Einheit, sondern umgekehrt auf der Idee der ewigen Wie

derkehr des Gleichen und auf der geistigen Vielheit unseres Schrifttums.
In der Tat, wird die Idee einer Literaturgeschichte der deutschen Stämme und

Landschaften in dem prinzipiellen Sinne wie von Nadler gefaßt, so enthält sie bewußt
oder unbewußt jene beiden grundlegenden Voraussetzungen, ohne die si

e jeden Sinn
und jede Berechtigung verlieren würde! Sie muß auf der Vorstellung beruhen, daß

nicht die Entwicklung, sondern die Stammeseigentümlichkeit das beherrschende Prin
zip unseres Schrifttums sei, das den venkmälern der Literaturgeschichte seinen blei

benden Stempel aufdrückt, und si
e

muß auf der Vorstellung beruhen, daß die deutsche

Literaturgeschichte nicht jene geistige Einheit bilde, als die wir sie stets zu betrachten
pflegen, sondern, wie auch das deutsche Volk ein verband von verwandten Stämmen,

nur ein Bündel von geistigen Sonderentmicklungen sei, die jede für sich oerfolgt
und nur aus ihren eigenen Bedingungen heraus verstanden werden müsse.
Deutlicher noch als in seiner großen Literaturgeschichte, die uns das nicht so

entschieden zum Bewußtsein bringt, kommt dieser zweite Grundgedanke, allerdings

nun doch schon wieder durch eine Sunthese modifiziert, in einer kleinen, ebenso hüb
schen wie lehrreichen Gelegenheitsschrift zum Ausdruck, die der Verfasser 1914 seinem

größeren Werke hat folgen lassen, hier hat er in aller nur möglichen Klarheit seine
Grundanschauungen über „die Entwicklung des deutschen Schrifttums" dargestellt.

Er sieht in der deutschen Literaturgeschichte drei nebeneinander laufende Entroick-

lungslinien, den drei großen Landschaftsgruppen entsprechend, in die sich ihm das
Bild des deutschen Volkes auseinanderlegt, vie erste Entwicklung umschließt die
Literatur der westdeutschen AltstSmme und führt von der höfischen Dichtung des
Mittelalters zum Weimarer Klassizismus. Ihr Sinn is

t die Aneignung des antiken
Literaturerbes, vie zweite Entwicklung umschließt die Literatur des bauerischen
Altstammes, Bauern? und Österreichs, und führt von der volkstümlich gefärbten

höfischen vichtung des Mittelalters zum bauerischen Klassizismus, d
.

h
. zu Raimund

und Grillparzer. Ihr Sinn is
t die Umbildung des antiken Literaturerbes und seine

Verschmelzung mit volkstümlichen Elementen, vie dritte Entwicklung wurzelt in

der Literatur der östlichen Neustämme, vor allen Oingen der Länder östlich der Elbe,
und ihre Blüte is

t

. . . die Romantik. Venn die Romantik is
t

für Nadler nichts anderes,
als die Aneignung des altdeutschen Literaturerbes durch die neudeutschen Kolonisten-
Völker, wie die Literatur der Altstämme die Aneignung der Antike durch die Alt

stämme war.

Visse gewiß geistreiche und eines bestimmten Wahrheitswertes keineswegs er

mangelnde Grundauffassung zeigt jedoch Nadler sogleich in dem scharfen Gegen
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satze, in dem er sich gegen die Grundtendenz der geltenden Literaturgeschichte be

findet, während diese ohne Frage dahin geht, von der nationalen zur vergleichenden,

d. h. zur internationalen Literaturgeschichte aufzusteigen und die deutsche Literatur

geschichte darzustellen als ein Glied der allgemeinen europäischen Geisteszeschichte,

beschreitet Nadler genau den entgegengesetzten Weg: er zerlegt die Geistesgeschichte

einer bisher vorausgesetzten deutschen Einheit in die Geschichte ihrer verschiedenen
Stämme und geht dabei von der Voraussetzung aus (denn ohne si

e

hätte eine ge

trennte Darstellung ja keinen grundsätzlichen Sinn), das; zwischen ihnen auch kein

anderes Verhältnis besteht, wie zwischen den einzelnen Nationalliteraturen der

europäischen Gesamtentroicklung.

Diese vartitularistische Tendenz seines Werkes erscheint nun freilich in einem

sehr eigentümlichen Lichte, wenn man daneben jenen Euphorionaufsatz liest, der

das letzte Ziel der Literaturwissenschaft in der Beantwortung der Zrage sieht, was

denn nun eigentlich unter „Veutsch-Schrifttümlich" zu verstehen sei. Nadler lehrt:
die wissenschaftliche Aufgabe des Literarhistorikers könne nur darin bestehen, genau
wie die Naturwissenschaft dies vorgeleistet habe, aus der Mannigfaltigkeit der Denk

mäler durch fortwährendes vergleichen und Abstrahieren vom Individuellen zu im
mer umfassenderen Allgemeinbegriffen aufzusteigen (von den Denkmälern zu ihren

Urhebern, von dem Dichter zu seinen physischen Ahnen, vom Volksstamme aber zur
Nation), um schließlich das tiefste Wesen unserer Nationalliteratur auf eine, wenn

auch vielleicht nur als ideale Sorderung existierende Zormel zu bringen.

Hier scheint ein schwer begreiflicher Widerspruch zwischen der Theorie und der

Praxis Nadlers zu bestehen. Und doch verhalten sich beide nicht so paradox zueinan
der, wie man danach annehmen möchte. Venn die Tendenz seiner Literaturgeschichte
geht zwar auf stammestümliche Differenzierung, also Individualisierung, und ent

fernt sich damit offensichtlich von der Sunthese, die ihr Verfasser theoretisch fordert,-

aber sie geht auf der anderen Seite auf die Zusammenfassung der individuellen

Mannigfaltigkeit zu der Idee von stammestümlichen Tupen, und zwar zur Er

klärung dieser individuellen Erscheinungen aus den stammestümlichen Tupen heraus.
5ie hat den Drang zur Sunthese, aber si

e

macht damit bei den Stämmen halt. Ja

si
e

macht bei den Stämmen halt unter Vernachlässigung aller entwicklungs

geschichtlichen Veränderungen.

Denn neben dem ersten steht der zweite und umfassendere Grundgedanke
seiner Vorstellung: si

e

is
t eine Geschichte gegen die Geschichte, eine Geschichte ohne

den Glauben an das werden, eine Geschichte vielmehr von der ewigen Wiederkehr
des Gleichen. Nicht auf die Entwicklung und die Veränderung, sondern auf das

Gleichbleibende der stammestümlichen Art is
t der Blick des Verfassers gerichtet, mutz

er gerichtet sein, wenn anders die Idee einer Literaturgeschichte der Stämme und

Landschaften ihren Sinn behalten soll. Venn nur dann hat die Darstellung unter dem
von Nadler gewählten Gesichtspunkte einen Sinn, wenn die Überzeugung zugrunde
liegt, dah das Stammeseigentümliche das stärkere und bedeutsamere gegenüber dem

Entwicklungsgeschichtlichen, daß Blut dicker wie Geist ist. Und nicht Rittertum, hu-

^

Manismus, Reformation, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassizismus, Romantik
usm. erscheinen darum als die großen Mächte, die unser Schrifttum gebildet haben,

sondern die Wesenseigentümlichkeiten des bauerischen, alemannischen, fränkischen

2b*
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usw. Volksstammes, die von jenen entmicklungsgeschichtlichen Mächten im Grunde

immer nur modifiziert und so verändert worden sind, wie es im Charakter dieser
Stammeseigentümlichkeit von vornherein beschlossen liegt. Diese Charaktere zu er

kennen und si
e

dadurch zu erkennen, daß man si
e

durch ihre geschichtlichen Phasen

hindurch verfolgt, nicht um den tieferen Sinn dieser Phasen, sondern um unter den

verschiedenen Gestalten ihrer Entwicklungen immer wieder das eine und das gleiche

Wesen aufzuspüren, das is
t folglich die Aufgabe des Literarhistorikers. Das is
t die

Kufgabe, die Nadler sich gestellt hat und die er mit tiefer Einfühlung, mehr als ge

wöhnlichem wissen und glänzendem Spürsinn, wenn auch nicht ohne Gewaltsam
keit im einzelnen gelöst ... in seiner weise mundervoll gelöst zu haben glauben darf.
Indessen oersteht man die besondere Art von Nadlers literarhistorischer Betrach

tungsweise erst aus dem Grunde, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das, was wir
als ihre beiden Grundmotive bezeichnet haben, die Idee der Vielheit des deutschen

Schrifttums und die Idee der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die beiden Zweige
einer gemeinsamen Wurzel sind, und dah erst hier ihr radikaler Gegensatz gegen die

übliche Betrachtungsweise zum vurchbruch kommt.

Dieser Gegensatz is
t der zwischen Natur und Geist!

Nadlers Literaturgeschichte nämlich beruht letzten Endes auf dem Prinzip, die

Mannigfaltigkeit des deutschen Schrifttums nicht aus dem Geiste, sondern aus der

Natur heraus zu verstehen, nicht aus dem Reiche der Ideen, sondern aus dem Reiche
der Individualitäten, nicht aus der Sphäre des Bewußten, sondern der des Unbe

wußten. Deshalb die Verleugnung der Idee der Einheit und der Idee der Entwick

lung. Venn allerdings: die Natur hat weder eine Einheit noch eine Geschichte. Bei

des hat nur der Geist, der das Mannigfaltige der Natur zu einer Einheit verbindet
und sich selbst im Laufe der Entwicklung erst erzeugt. Alle Veränderungen unseres
Schrifttums beruhen deshalb auf der Geschichte des Geistes, sein unveränderliches
Wesen aber auf der dauernden Natur des Volks- und Ltammescharakters.
Nadler sucht die Literatur zu deuten als den Ausdruck des ihr zugrunde liegenden

Volkstums. Er is
t darin der Vollender dessen, was Herder begonnen hat. Die ent-

wicklungsgeschichtlich gerichtete Literaturgeschichte dagegen sucht die Literatur zu
deuten als den Ausdruck des sich entwickelnden Geistes. Sie is

t die Vollendung dessen,

was Hegel begonnen hat.
Aus dieser Gegenüberstellung aber ergibt sich die relative Berechtigung jeder

der beiden Betrachtungsweisen. Venn es bedarf nur geringer Überlegung, um zu
erkennen, daß die Dichtung als solche weder allein aus dem einen, noch aus dem an

deren Zusammenhange zu verstehen ist. Sie is
t eine Srucht, gezeugt aus dem Schöße

der Natur durch die Kraft des Geistes, und je mehr diesem zweigeschlechtlichen Ur

sprünge Rechnung getragen wird, umso näher wird man der Wahrheit kommen.

Diese grundsätzliche Anerkenntnis der relativen Berechtigung beider Zusammen
hänge überhebt den Darsteller unseres Schrifttums nun aber nicht der praktischen

Entscheidung, auf welchen der beiden Zusammenhänge er seine Darstellung aufbauen,

d
.

h
. welchen Zusammenhang er dem anderen überordnen soll. Venn wenn auch die
ideale Aufgabe darin besteht, die beiden Zusammenhänge zu berücksichtigen, so is
t es

doch ersichtlich nur möglich, einen der beiden gegensätzlichen Zusammenhänge zur
Grundlage der Gesamtanlage einer Darstellung zu machen.



von h. K. «orsf 405

Auch die entwicklungsgeschichtlich gerichteten Literaturgeschichten haben ja

stammestümlichen und örtlichen Zusammenhängen immer eine nicht geringe Berück

sichtigung angedeihen lassen, Dafür zeugen nicht nur die überall miederkehrenden
Kapitel, wie die schleichen Schulen, die schwäbische Schule, die halleschen, halber-
stSdter, Göttinger und andere VichterKeise, sondern erst recht die Sonderstellungen,

die die österreichische und schweizerische Dichtung in allen Literaturgeschichten ein

zunehmen pflegen. Aber was das Entscheidende ist: überall is
t bislang der

stammestümliche dem entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhange untergeordnet

worden. Die Grundlage der Darstellung war allemal die Entwicklung des Geistes,
und nur innerhalb dieser Grundlage fanden die örtlichen Zusammenhänge, soweit
das nötig schien, eine besondere Berücksichtigung.

Nadler dreht das Verhältnis nunmehr um. Der stammestümliche Zusammen
hang wird für ihn zum übergeordneten, der entwicklungsgeschichtliche aber zum un

tergeordneten Motiv. Und das is
t die eigentliche Srage! Nicht ob überhaupt der

Gesichtspunkt stammestümlicher Zusammengehörigkeit von Bedeutung se
i —

worüber es eine Meinungsverschiedenheit nicht geben kann — , sondern darüber,

welcher Gesichtspunkt in der Darstellung den Vorrang verdiene.

Diese Srage aber wird durch die Anschauung darüber entschieden, welcher von
beiden Zusammenhängen die Physiognomie unseres Schrifttums entscheidender be

einflußt habe, der stammestümliche oder der geistesgeschichtliche. Venn schließlich
gibt es überhaupt nur einen Maßstab für den wissenschaftlichen wert einer Literatur
geschichte: die mehr oder minder große Wahrheit ihrer Einzelcharakteristik. Vb die

Zusammenhänge, in die eine Literaturgeschichte die Werke unseres Schrifttums stellt,
die wesentlichen und entscheidenden sind, das kann zuletzt nur danach beurteilt wer

den, ob diese Werke dabei in dem richtigen oder einem falschen, im vollen oder im

halben Lichte erscheinen.
Aber vielleicht lassen sich auch grundsätzliche Erwägungen darüber anstellen,

welches die entscheidenden Kräfte sind, die unsere Dichtungen gebildet haben. Rod

lers Literaturgeschichte beantwortet diese Srage mit dem Goetheworte, daß alles

Lebendige nach dem Gesetze fort und fort gediehen sei, nach dem es angetreten:
denn keine Zeit und keine Macht zerstückelt geprägte Zorm, die lebend sich entwickelt!

hier wird das Entscheidende also in der Individualität gesehen, wobei, man unter

dem Begriffe der Individualität den ganzen Komplex von einmaligen Zusammen
hängen verstehen muß, der sich aus dem lebendigen Wesen und den individuellen

Umständen zusammensetzt, aus denen es heraus und in die es hinein geboren ist.
Die Macht der natürlichen Bedingtheit wird hier also in den Vordergrund gerückt.
wer könnte diese Macht verkennen? Aber steht dieser Macht der natürlichen

Bedingtheit nicht eine Freiheit — oder wenn man sogleich noch weiter blicken will —

nicht eine geistige Bedingtheit gegenüber, die für die geistigen Lebensäußerungen

eines Menschen, zu denen das Schrifttum doch nun einmal gehört, nicht viel ent

scheidender ist?
'
Gder is
t es vielleicht ein Wahn, daß man bei dem versuche, den

Ursprung eines geistigen Werkes zu ergraben, zu allererst nach der Lektüre forscht,

an der sich sein Verfasser herangebildet hat? «ein Zweifel: Zu der Individualität
tritt die Bildung, zur Natur der Geist. Und was die Individualität zu leisten beru

fen ist, das hängt entscheidend davon ab, in was für eine Konstellation der Geistes
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geschichte si
e hineingeboren wird. Jeder große Mensch hat eine bestimmte Indivi

dualität, aber jeder grosze Mensch hat ebenso eine bestimmte Aufgabe, für die er be

rufen ist. Erwächst jene aus dem Schöße der Natur
— und dieser Legriff in seinem

weitesten Umfange genommen — , so diese aus der Entwicklungsgeschichte des Sei

stes. Und die Tat des Genies is
t

nichts anderes, als dasz eine Individualität etwa?

vollzieht, was durch den Gang der entwicklungsgeschichtlichen Entwicklung gefor

dert ist.
Nun kann man vielleicht nicht ganz allgemein sagen, daß die Geschichte des

Geistes durchweg der ausschlaggebende Saktor in der Bildung der Physiognomie

unseres Schrifttums gewesen sei. vielmehr wird man bei genauer Überprüfung
des Tatbestandes zwischen der älteren und der jüngeren Zeit unterscheiden müssen
und einerseits anerkennen können, daß, je weiter wir die Geschichte zurückverfolgen,
die Macht der Natur um so bestimmender erscheint, aber anderseits mit Nachdruck

hervorheben wollen, daß die Geistesgeschichte immer mehr zum ausschlaggebenden

Saktor wird, je näher mir an die Gegenwart herankommen. Das liegt eben in dem

ganzen Wesen der Geschichte begründet, die ja nichts anderes als der Prozeß des

erwachenden Bewußtseins is
t und folglich die Machtsphäre des Bewußtseins um so

weiter ausgedehnt zeigt, je weiter dieser Prozeß vorgeschritten ist.
vas mutz in Nadlers Literaturgeschichte darin zum Ausdruck kommen, daß die

Srühzeit des deutschen Schrifttums sich seiner stammestümlichen Betrachtungsweise

verhältnismäßig günstig erweist, während die Verhältnisse für si
e um so ungünstiger

werden, je näher der Verfasser der Gegenwart kommt, ver versuch, etwa das Nibe-

lungenlied als den Ausdruck germanischer Art zu deuten, wird immer in die Wesens
tiefe dieser Oichtung führen. Ver Saust aber ist nur als der Ausdruck einer bestimm
ten seelischen Entwicklungsstufe, oder er is

t nur halb zu oerstehen ! Bestimmte stamm«-
tümliche oder Gesichtspunkte lokaler Literaturtraditionen für das Verständnis der

Saustdichtung heranzuziehen, wie das Nadler versucht, das führt auf so groteske

Abwege, daß man an sich halten muß, um nicht durch solche Entgleisungen die ganze

Methode verurteilt zu finden.
Es wäre aber auch umgekehrt durchaus nicht etwa am Platze, si

e

zu leicht zu

nehmen. Venn das einzige wirkliche Kriterium für die Güte einer literarhistorischen
Methode ist, wie gesagt, die Güte ihrer Urteile über die einzelnen Werke. Alles an

dere ist, theoretisch betrachtet, wandelbar? diese sollten — ihrer Idee nach — un
wandelbar sein. Venn: auf einer ganz bestimmten Bewertung ihrer Oenkmäler

beruht ja überhaupt unsere Beschäftigung mit der Literaturgeschichte.

was sollen wir also zu einer Literaturgeschichte sagen, die, um nur eines zu
nennen, den Götz von Berlichingen als konservativ charakterisiert und behauptet,

zwischen ihm und den Räubern lasse sich fast keine ideelle Brücke schlagen. Venn

Schillers Taten seien „Umsturz und Kampf gegen das Gewordene, Götz dagegen

schreie wider das werdende !" Und können wir dem Verfasser einfach widersprechen?
Kann der Götz nicht in der Tat als ritterlicher Reaktionär gegen die neue Zeit, Schil
lers Moor aber als bürgerlicher Anarchist bezeichnet werden? Aber welch eine un

faßbare Schiefheit liegt in der Art, die Vings gerade von dieser Seite zu betrachten!
Ist es denn im geringsten ernsthaft zu bestreiten, daß der Götz im Zusammenhange
der Seelengeschichte Goethes das flammende Sumbol der Auflehnung des Einzel
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nen gegen die Gesellschaft überhaupt bedeutet, ganz und gar unabhängig davon,

wie die Partei historisch-politisch geweitet werden muh, gegen die der einzelne in

seinem Salle sich empört? Und lag nicht darin unwidersprechbar die Bedeutung

des Götzdramas für die ganze Generation, die sich doch nicht von seinem Konserva
tismus, sondern von seinem Titanismus fortgerissen fühlte? Aber seine Betrach
tungsweise führt Nadler eben dahin, den Götz als den Ausdruck rheinfränkischer

Natur anstatt als Ausdruck des Sturm- und vranggeistes zu deuten? und unter
diesem Zwang muhte er hervorheben, was uns entwicklungsgeschichtlich ohne Be

deutung erscheint, dagegen verschweigen, was eben nur vorwiegend entwicklungs

geschichtliches Interesse hat.
Aber noch ein anderes Beispiel. Es is

t ein gewih bestechender Gedanke, die

Romantik, dieses Schmerzenskind aller Vefinitionsversuche, einfach als die Renais

sance der altdeutschen Dichtung durch die Neustämme des deutschen Koloniallandes

zu deuten,- und man wird sich diesem Gedanken um so schwerer entziehen, je mehr

man seines zweifellos vorhandenen Wahrheitsgehaltes inne wird. Aber schliehlich

is
t es doch wohl keine bloh aus den Singern gesogene Idee, dah es eben nicht nur

eine deutsche, sondern beispielsweise auch eine französische Romantik gibt, für die

mit jener Definition ersichtlich nicht das geringste anzufangen sein würde, wenn

es also zu Recht besteht, dah die deutsche Romantik auch deutsche Renaissance bedeu

tet, so bedeutet si
e eben offenbar noch mehr, und ihr Sinn is
t

ersichtlich keineswegs

mit dem erschöpft, was in der Nadlerschen Darstellung als Schlüssel zu ihrem Wesen
ausgegeben wird.

Und darin liegt nun eben die grohe Gefahr einer solchen lokalgeschichtlich orien

tierten varstellungsweise, dah si
e immer nur den engsten Vordergrund der Dinge

sieht, den Blick aber verliert für die weiteren Zusammenhänge und die tieferen Grün

de, denen die Dinge ihre Existenz oerdanken, oder für die ihre Existenz sumbolisch

ist. wie groh diese Gefahr ist, das zeigt gerade diese Literaturgeschichte, deren Ver

fasser ohne Srage einen Blick für die weitesten Zusammenhänge und eine mehr als

gewöhnliche sunthetische Kraft besitzt, der aber unter dem Zwange seiner Grund

idee zu Deutungen gelangt, die wir für eine zureichende Deutung der Tatsachen un

möglich annehmen können.

Nun gibt es aber auher der Güte der Einzelcharakteristik noch einen anderen

wertmahstab für die Güte einer Literaturgeschichte: das is
t

ihre synthetische Kraft,

d
.

h
.

ihre Kraft, die Dinge zusammenzusehen, und aus der unübersehbaren Mannig

faltigkeit der Einzelerscheinungen das übersehbare Bild einer inneren Einheit zu
gestalten, wir haben dem Verfasser diese sunthetische Kraft nicht abgesprochen,
sondern si

e

ihm im Gegenteil in hohem Mahe zuerkannt, wenn es also als das Er

gebnis seiner darstellerischen Methode bezeichnet werden muh, dah durch si
e eine

deutsche Literaturgeschichte eigentlich zu existieren aufgehört hat und diese vielmehr

in eine Anzahl innerlich fast unverbundener Stammes- und Lokalchroniken auseinan

derfällt, so is
t damit vom Standpunkte der Komposition dieser Methode das Urteil

gesprochen. Nadlers Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften

is
t in der Tat nur das, was — ihr Titel verspricht, aber nicht das, was — ihr Autor

sich von ihr zu versprechen scheint ! Ihr wert und Unwert läht sich vielmehr in einem

Satze zusammenfassen: si
e

leistet zwar auf Grund ihres neuen Gesichtspunktes, was
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andere Literawrgeschichten zu leisten nicht imstande sind,- aber si
e

leistet dafür auch

nicht das, was diese leisten. Man kann der Leistung als solcher die höchste Achtung

nicht versagen, aber man wird den Anspruch ihres Verfassers zurückweisen müssen,

uns mit seiner Literaturgeschichte der deutschen 2tämme und Landschaften eine

deutsche Literaturgeschichte geschenkt zu haben.

Uunstform von Gerhart Hauptmanns

„Uetzer von 3oana".
von Gertrud von Rüdiger in Dresden.

Eigentlich künstlerische Wirkungen weiden nicht vom 2toff ausgelöst, sondern
non dessen Durchdringung und Formung, sowohl bildende Kunst als Dichtung

unterstehen diesem Gesetz. 5o liegt auch das wertvolle des „Ketzers von 5oana"

von Gerhart Hauptmann nicht in der Kabel von dem aus Liebe abtrünnigen Priester,

sondern einmal in der Kit, wie er Ltoffliches als Gefäh benutzt, in das er seine Welt
anschauung gießt, und zweitens in der ausgezeichneten geschlossenen Zorm.
Das Werk mutet stark wie vekenntnisdichtung an. Es gleicht einem dithurarnbi-

schen Lied auf schaffende werdekraft der Natur, von der der Mensch nur Teil ist.
Nutzer spuren gleicher hellenischer Weltanschauung in Hauptmanns früheren Werken

findet sich Erklärung für diesen Eindruck vielleicht darin, dah Hauptmanns jüngstes
Werk durchaus auf einen Eon gestimmt ist, wie es Vetenntnislurik tut. Ungebrochene
Verschmelzung des Ganges der Handlung mit glühenden, das Diesseits bejahenden

Naturbetenntnissen verführt Übereinstimmungen anzunehmen zwischen des Dichters
Meinung und dem Geist, den die Novelle vertritt. Kurze Zwischensätze lassen die

Denkweise des Dichters auch direkt zu Worte kommen.
ver künstlerische §ormwille, den der „Ketzer von 5oana" offenbart, nähert sich

der anscheinend lockeren, doch durchaus streng organischen, ganz in sich beruhenden

Geschlossenheit der Gemälde Nembrandts, wie si
e

meisterlich 5immel gedeutet hat.

Nicht wird, wie es naturalistisches ötreben war, ein ausschnitt der Wirklichkeit wider

gespiegelt, der verleitet, über daswerk hinauszugreifen und verallgemeinernde Schlüsse
zu ziehen, ver „Ketzer von 5oana" is

t ein organisch gegliedertes, vollkommen in

sich vollendetes Kunstwerk. Ein Mikrokosmos.
Das 5innfälligste der äußeren Gestaltung is

t der Nahmen. Er vermittelt den

eisten oberflächlichen Eindruck von der Geschlossenheit des Werkes. Vesondere Nrt
der Rahmenerzählung vertieft den Ztempel der inneren Einheit der Dichtung sowie
die Lubjeltivität ihrer geistigen Gerichtetheit. 2onst dient der Nahmen häufig zur
Bestimmung der objektiven Ltellung des Dichters oder zur tzeststellung seiner An

sichten, die verschieden sind von der Gesinnung, die die eingeschobenen Erzählungen
ausdrücken. 2m Nahmen des „Ketzers von 2oana" erklingen gleiche Grundmelodien
wie in der vriesteierzählung, die er umschlicht. Nur das Tempo is
t verschieden,

vie Nahmenerzählung, der Vericht von dem Zusammensein und den Gesprächen
des vichters mit Ludouico, dem Hirten, in bukolischer, südlich reicher Landschaft,
atmet ruhige satte Neife und klare 5icherheit hellenischer Weltanschauung. Es herrscht

vollbewuhter Genutz an der gabenspendenden Mutter Erde. Ver Ketzer wird ge»
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zeigt in erlangtem Zustand starker Gesundheit und beruhigter Lebensweise. Es is
t

sruchtreiche Erntezeit.
Ludovicos eingeschobene Erzählung von dem ketzerischen Priester Zranzesco

Vela bewegt sich, gegen den getragenen Ton des Rahmens gehalten, in leidenschaft
lich vorwärtsstürmenden, sich steigernden, wellenlinienartigen Rhythmen. Es is

t

bewegte Kampfzeit.

Oer Rahmen is
t die Lichtquelle, die die Erzählung in satte Beleuchtung hüllt.

Er zwingt dem Leser bestimmten Blickpunkt auf. Er führt Ludovico mit tönendem
Stimmungsakkord ein, wie er, einer gebärenden Ziege helfend, tätig sich einreiht
in das Wirken der Natur. Grundthema des Buches, das des Eros und des Muste-
riums alles Werdens, erklingt gewaltig. Die Rahmenerzählung löst Gefühle aus,
die zu empfinden sind inmitten schwellender, Fruchtbarkeit atmender Hochsommer
landschaft, während die Priestererzählung Erinnerung weckt an gewaltsame, schmerz
hafte und zugleich von Srühlingswonne erfüllte Umwälzungen alles Werdens und

Reifens. Durch ein Netz von Süden sind Rahmen und Priestererzählung miteinander

oerknüpft. Das versteckspiel Hauptmanns, das sowohl die innere Zusammengehörig

keit beider Teile als die Identität Ludovicos, des Hirten, und Zranzesco velas,
des Priesters, offenbarend verschleiern soll, is

t

entzückend leichtes, anmutiges Spiel
des Vichtergeistes. Wesenseinheit des Priesters und des Hirten wird schon verraten

durch die hellenische Lebensauffassung, die in jedem leidenschaftlichen Wort Ludo-
vicos wiederkehrt und konsequente Folge der Rümpfe und Handlungen des Priesters

Franzesco vela bedeutet. Wörtliche Anklänge könnten dem vichter unbewußt
entschlüpft sein. Zahlreiche äuszere Merkmale treten zur Verdeutlichung der Ver

schmelzung üudovicos und Sranzescos hinzu. Zunächst die Brille, die der junge

Priester trügt und die so eigenartig, fast humorvoll wirkt an der vonatellogestalt

des Hirten Ludovico. Will Hauptmann durch si
e billigen Schönheitseffekt vermeiden,

den ein vergleich mit Oonatello herbeiführen könnte? will er das Rätselhafte,
Sonderbare des Ludooico verstärken? will er geistige Rultur des früheren Priesters,
auf die er auch sonst anspielt, andeuten? Unschwer is

t in der Wohnung üudovicos
der roh gemauerte, sich an die Wand des Generoso anlehnende Würfel wieder zu er

kennen, der der Scarabota Eigentum war und ihnen als Wohnstätte diente. Deut

licher läßt sich erraten, datz sich hinter der „Kanephore", die der heimkehrende beim

Abstieg von Ludovicos Alm trifft, Agatha birgt, wie Franzesco mit Steinwürfen
verjagt wurde, so muhte die Familie Scarabota flüchten, vie Eltern starben in Rio.
Ludovico spricht wiederholt von seinem Aufenthalt in Südamerika, allerdings in

Argentinien.

Aus all diesen Verbindungen, deren man noch mehr ziehen könnte, ergibt sich
das Sonderbare, dasz die Rahmenerzählung das versteckte Lchluszkapitel der

Priestererzählung bedeutet.

Man erzählt sich, Hauptmann habe erst auf Drängen seiner Freunde die Ge

schichte des Ketzers veröffentlicht und die Rahmenerzählung nachträglich dazu ge

schrieben. Verschiedenheit des Tempos in Rahmenerzählung und Bericht des Hirten
Ludovico lassen verschiedene Zeiten der Entstehung möglich erscheinen. Das, was

in wilder Gärung zur Reife drang und geformt is
t in der priestererzählung, zeigte

sich dann in der Rahmenerzählung als schwerflüssiger, tief goldener wein. Zeitliche
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Verschiedenheit der Niederschrift würde nicht gegen die hier oft betonte einheitliche
Konzeption sprechen. Sehr wohl kann dem vichter die Stimmung der Rahmenerzäh
lung sentimentalisch in Schillers Sinn vorgeschwebt haben, ohne dah sein Seelenzu-
stand die Formung in früherer Zeit ermöglicht hätte.

Schon Betrachtung des Gesamtwerkes erweist die sichere Linienführung des

Kufbaues. Oem auf Weltanschauung und Kunstform gerichteten Linn zeigt sich, wie

Legleiterscheinungen viel tiefere Bedeutung gewinnen, als etwa in naturalistischer
Oichtung. In ihr soll treue Wiedergabe kleinster, oft für den Gang der Handlung
unwichtiger Beobachtungen zur vergegenwärtigung des Milieus dienen. Auch
der Ketzer bringt aufmerksamst geschaute feinste Nebenmotive. Doch si

e

stehen im

engsten Zusammenhang mit dem Geschehen und dem seelischen Erleben. Sie stützen
die Komposition des Ganzen. Sie kehren wieder an besonderer Stelle. Sie ziehen

geistige Säden durch das ganze Werk. Sie werden durch Anordnung zu natürlich

sich darbietenden Lumbalen. Sie ersetzen durch sinnliche Augenfälligkeit, die zum
vergleich auffordert, langatmige psychologische Erklärungen. Sie beleuchten durch

ihr Dasein erhellend ganze Situationen und Seelenzustände. Sie schaffen die Bild-

haftigkeit, die den „Ketzer von Soana" auszeichnet und sind Träger des ganzen ge

schlossenen dichterischen Gebäudes.

vie Priestererzählung is
t

sichtbar gegliedert in vier Teile. Vie Rahmen^
erzählung schlicht sich durch Fortführung angeschlagener Motive als fünfter on.
vrei Aufstiege des jungen Priesters auf den Generoso sind Marksteine seiner
wachsenden hellsichtigkeit und Menschwerdung in Hauptmanns Sinn. Abschluß der
Entwicklung bildet der vierte Teil, der Abstieg in die Schlucht der Lavaglia.
vas schmerzhafte Ringen, das das Abwerfen asketischen priestertums begleitet, is

t

zwischen die vier Wanderungen gelegt, die gleichsam die Ergebnisse aufzeigen.
Bemerkenswert ist, das; die Seelenkämpfe nicht in unverfälschter Natur entbrennen.
Sie werden weder auf höhen der Berge noch in tiefen Spalten der Erde ausgetragen,

sondern in mittleren Regionen menschlicher Wohnstätten, im Bereich von Litten

gesehen, die, mandelbar, von Menschen festgelegt wurden. Auf die höhen des Generoso
reichen Menschensatzungen nicht hin. Natur bildet dort rousseauistisch ihre Geschöpfe,

bestimmt mit gewaltigem Mahnen Seelen der Menschen.
ver erste Aufstieg senkt dem bisher gleichgültig der Natur gegenüberstehenden

eifervollen jungen Priester ihm unbemuhte feine Gärung des Frühlings ins Blut,

halbes Bemuhtsein dämmert, auf irgendeine weise teilzuhaben an der Übermacht
der gewaltigen Werke der Schöpfung. Ganz grohe, seltsame Empfindung vom vasein

fühlt er durch sich brausen, vor der sein priestertum schon augenblicksweise verblaßt.

Vualvolle Spannung vor einem noch Unbekannten beherrscht ihn nach dieser
ersten Wanderung. Sie löst sich beim zweiten Aufstieg zum Gottesdienst in der
Kapelle von St. Agatha. Natur gleicht mühelos mit einem Schlag ollen Widerstreit
der Seele aus. Sranzesco beginnt sich als ihren Sohn zu fühlen. Gffenbarungszeit

für ihn is
t angebrochen. Schöpfungswunder, brennender Kern alles Vaseins durch-
dringt ihn. Er naht sich dem priestertum Goethes, das in jeder Pflanze, jedem Stein,
Tier und Menschen Gesetze ewigen eingeborenen Werdens aufsuchte und fand.
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Seine 5eele is
t

erfüllt vom Glück, das Goethes „Sanumed" jubelt: „wie im Morgen
rot du rings mich anstrahlst, Frühling, Geliebter!" „Dieser zweite Aufstieg in die
Vergnatur war, mit dem ersten verglichen, wie der eines Menschen mit offenen
Augen gegen den eines andern gehalten, der blind von Mutterleib ist. Sranzesco
hatte mit zwingender Deutlichkeit das Gefühl, er se

i

plötzlich sehend geworden."

Es darf nicht übersehen werden, das; steigendes Bewusztmerden seines kosmischen
Mitgefühls immer um einen Schritt vorauseilt dem seines individuellen Liebesseh-
nens. So umfängt ihn bei diesem zweiten Aufstieg wohl unwiderstehlich der liebliche
Zauber Agathens. Seine Seele is

t aufgeschlossen für die Reize des blumenhaft unbe-
wuszten, sehnend herben Weibes. Aber sein verlangen nach Agathe is

t

ihm auch in

unbewachtesten Augenblicken noch nicht bewufzt geworden. Noch sondern sich per

sönlich menschlichste Gefühle nicht ab von der allgemeinen Umwälzung in seiner
Seele. Nur das ihm offenbarte Glück der Natur durch alles durchströmende Liebe

is
t

auf dieser Stufe der Entwicklung ihm erkanntes Evangelium geworden.

Der dritte Aufstieg zu schroffen Bergeshöhen läszt ihn seine persönlich ge
richtete Leidenschaft klar erkennen. Nur weniger Anstöße bedarf es zu ihrer Ent

fesselung. In dem tollen mänadenhaften Ritt Agathens auf dem übermütigen Lock

is
t ins Bildhafte eingefangen, wie das wirkliche Leben in mildem lawinenhaften

Sturmlaufe über Zranzesco herstürzt. Der wahre Zustand seines Wesens tritt jetzt
gleichsam nackt hervor. Er selbst kann sich die Veränderung nicht mehr verbergen.
Geistige Umwandlung Sranzescos, Befreiung und Erlösung von asketischen

Landen, Eingereihtwerden in das ewig wirkende, ewig junge Weltwesen enthüllt

sich also in dreimaligem Aufwärtsschreiten zu reinen Bergeshöhen und vollzieht sich
im hellen Sonnenlicht aufsteigender Tage. Den vierten Teil, die Talmanderung,
die letzte Solge der Entwicklung, den Gang der zwei Menschen zum Musterium
der Menschengemeinschaft, deckt samtschwarze, schwüle, gemitterschwangere, zeitlos

erscheinende Hochfrühlingsnacht. Traumwandlerisch steigen die Berauschten hin
unter in die Schlucht Savaglia, in den Schosz der Mutter Erde.

So ergibt sich durch Viergliederung der Priestererzählung folgendes Bild von

Sranzescos Innenleben. Beim ersten Aufstieg wehen vorftühlingswinde durch

seine Seele. Beim zweiten drängen in ihr Knospen zum Leben. Beim dritten

entfalten sich die Blüten. Der vierte Abschnitt, der nächtliche Abstieg in geheimnis
volle Tiefe der Berge, kündet nahende Reifezeit des Sommers, von dessen gesättigter

Ruhe später der Ludovico der Rahmenerzählung erfüllt ist.
Dies is

t

nicht nur willkürliches Bild. Die fortschreitende Jahreszeit,
mit machen Wirklichkeitssinnen aufgenommen und zugleich sumbolisch verwertet,

begleitet schrittweise die Entwicklung des Priesters. Natur und Seele erklingen in

gleichen Akkorden am Anfang der Priestererzählung, in der Zeit der kühlen Unerweckt-

heit und am Ende bei der Erfüllung der Leidenschaft. Ebenso rein is
t der Zusammen

klang in der Rahmenerzählung, während der Kampfzeit is
t Natur der erblühenden

Innenwelt wegweisend voraus. So setzt die Erzählung von dem pflichttreuen, von

menschlichen Leidenschaften unberührten Sottesdiener in ersten kühlen Märztagen
ein. Das Aufblühen der Natur, zunehmender paradiesischer Jubel aller Lebewesen

erscheint gesteigert in jedem neuen Entwicklungsabschnitt von Sranzescos Befrei
ung. SchicksaltrSchtige, von Sliederduft geschwängerte südliche Paradiesesnacht
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oereint schließlich Sranzesco-Adam, den aus Banden Auferstandenen, mit Agatha.

Sommerzeit umgibt die in ihrem Erdenglück sicher ruhenden gereiften Menschen der

Rahmenerzählung.

Einzelne miederkehrende, leise veränderte Naturmotive stützen die Sinn
fälligkeit. Ich erinnere nur an die feine Abschaltung, durch die das begleitende

Thema der Kastanienbäume bedeutungsvoll wird. ,

Eng oerzahnt mit dem Erwachen von Sranzescos Sinnen, mit seiner Genesung

zur Natur is
t

natürlich sein abfallendes priestertum. Die drei Bergwande
rungen verraten wiederum die seelischen Ergebnisse der Kämpfe, die, nach jedem

Aufstieg heftiger entbrannt, in Schichten menschlicher Zivilisation ausgetragen
werden.

Beim ersten Aufstieg begleitet ihn noch das Brevier. Kündigt sich nahende
Revolution seines Innern auch leise an, so haben noch geistliche Fragen, praktische

kirchliche Angelegenheiten seines Sprengel?, heiliger Priesterzorn über die Tauen

im Glauben die Vorherrschaft in den Gedanken des jugendlich eifrigen Klerikers.
Ein in der Tiefe Gewandelter, unternimmt er den zweiten Aufstieg zum

Generoso, zum ersten Gottesdienst für die verfehmte Samilie Scarabota. Er, der

Mensch, fühlt sich zum Gott erweitert, in den Himmel hineinwachsen „über das ganze
wimmelnde Gezücht der Kirche und ihrer Pfaffheit unendlich erhoben". Es beginnt
ewige Mütterlichkeit für ihn Inbegriff aller Wandlungen zu werden. In diesem der
Kirche fernen symbolischen Sinn bringt er den Sündern von Santa Eroce das heilige
Meßopfer. Kirchliche Zeremonie is

t

schon dadurch zum unchristlichen Nkuthos ge

steigert. Abgesehen davon, dasz sich ihm unbewuht heidnische Vorstellungen ein

mischen, voch noch glaubt er, nun erst die heilige Mutterkirche und ihren vienst
ganz zu verstehen. Er will mit anderem, erneuten Eifer ihr viener werden.
An dem paradiesischen Tage seines dritten Aufstieges hat der Jüngling

am Morgen „nicht den Wunsch, weder ein heiliger noch ein Erzengel, noch selbst
ein Gott zu sein". Nur noch leise Surcht beschleicht ihn, das; der christliche Dlumv.
dem er sich entgleiten fühlt, ihm feindlich gegenüberstehen könne.

Bei der vierten Wanderung, dem gemeinsamen nächtlichen Abstieg in die
Schlucht der Savaglia is

t er sich bemuht, dasz er die entscheidende Grenze überschritten
hat, sein priestertum hinter sich lassend, ohne Reue oder Surcht zu empfinden.
Sein Gewissen is

t

seinen Gberen, seiner Kirche vollkommen entrückt.

Ehristlich-katholische Anschauung steht heidnisch-griechischer gegenüber. Über

die vichtung herrscht der antike Eros. Im ersten Teil der Rahmenerzählung und
am Schluß der Priestererzählung wird das Motiv: „Eros is

t mächtiger als Zeus
und die übrigen Götter" volltönend angeschlagen, vem griechischen Gott, in dem die
zeugende Macht als die höchste anerkannt wird, erscheinen in Zranzesco-Üudooicos
Bekenntnissen andere zur Gottheit verdichteten Sumbole der gleichen Weltanschauung

zur Seite gestellt. Sie mögen Priap heiszen oder die allmächtige Sita, das Weib

vichnus sein.
Die antiken Motive sind nicht nur äußerlicher unorganischer Schmuck, wie

man Hauptmann vorgeworfen hat. Ihre aus tiefem Erleben erklärbare zwingende
Kraft erwiesen si

e

schon im „Griechischen Srühling". Im „Ketzer von Soana

"
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wächst ihre erhellende Vedeutung in dem Maße, in dem katholisches priestertum
von zranzesco abfällt und er eingeht in pantheistisches ^ebensgefühl.

Zu Veginn des ersten Nufstiegs bekreuzt sich Franzesco und beugt das «nie
oor einer kleinen, mit Feldblumen umstellten Madonna, die über antikem öarkophag

thront. Vildhaft wird damit auf verborgene Nachbarschaft des antiken und christ
lichen Muthos hingewiesen.
Nn seiner jeweils veränderten 5tellung gegenüber dem Vrnamentfries

des antiken Larlophags auf dem vorfplatz erweist sich seine zunehmende Erd
nähe. Geht er erst gleichgültig an ihm vorbei, so biegen die hellenischen Gestalten
schließlich seine Visionen immer stärker ins heidnische um.

Gleiche einschneidende Vedeutung wie die Reliefs des Zarkophags, gewinnt im

aufgewühlten Gemüt des Priesters der kleine primitive priapfetisch, den er bei

seinem ersten Vesuch in den Händen des halbvertierten 2carabota erblickt. Kuch
das Vild dieses kleinen Zeugungsgottes kehrt in höchst erregten Augenblicken in

Franzescos Geist immer gewichtiger wieder. Der an dem Zruchtbarkeitsgott haftende
Kult wächst schließlich ins grauenhaft Gigantische, hingegeben ächreckensvolle in

zranzescos schwerem furchtbarem Traume von dem zugleich häßlichen und er

habenen Phallusmusterium, in dem die in ihm aufgeweckten, jetzt schon durchaus
heidnischen, reuelosen Gewalten sich entladen.

Die bukolischen Motive gehören zu dem Neigen, der sich um Zranzesco
schlingt und Gesundung, im griechischen naturnahen 5inn, verdeutlicht und fördert.
5ie tragen hellenische Salbung, übereinstimmend mit der überall hervorschauenden
Weltanschauung. Hirtenleben is

t den Griechen Inbegriff ursprünglichen, gesunden
lebens. Homer und Theotrit sowie die Tragiker künden es. Der Lock, wo er bei

Hauptmann auch vorkommt, steht mehr oder weniger in Verbindung mit dem heiligen
5umbol der Griechen.

Eng verwandt sind die beiden Motive von den alten heidengöttern und §ran-

zescos christlichem Kb erglauben. Es liegt ihm zugrunde die oft von Heine und Eichen-
dorff erörterte Ltellung der Kirche zu heidnischen Göttern und Kultstätten. Götzen
galten der Kirche nicht nur als leere Gebilde der Phantasie, sondern sie wurden von

der Kirche anerkannt. Zu bösen Geistern herabgedrückt, kämpfen si
e weiter um die

Herrschaft mit der christlichen Gottheit. Mit dieser Anschauung überein stimmt
gleich das im Anfang der Rahmenerzählung ermähnte Charakterbild tudovicos,

wie es in der Meinung des Volkes lebt. „Er habe sich dem Teufel verschrieben.
Tine Ansicht, die von der Geistlichkeit darum nicht bestritten wird, weil si

e von ihr
ausgegangen ist." vieler Teufel is

t der antike Eros. — Zranzesco, der noch eifervolle
Priester des alleinigen Ehristengottes fürchtet ganz kirchlich in den uralten Heiden
göttern Mächte, die seinem Gott und dessen vienern feindlich gegenüberstehen,
ün dem Matze, in dem das priestergewand mehr und mehr von seinen Zchultern
gleitet und der neue erdenbejahende Gottheitsbegriff herrschend wird, verschwinden
natuinotwendig die abergläubischen Regungen.

Ebenso wandeln sich begreiflicherweise mit seiner Entwicklung seine Träume.

Nach dem eisten Vesuch auf der Mpe wird im allgemeinen von Veängstigungen

gesprochen, die ihm auch in seine Träume folgen. Kn 5telle des Kreuzes tritt i
n

seine ungebundene 2eele in immerwährendem Wettstreit das Latursumbol des
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Luchino Scarabota. persönliches drängt sich bald ein. Steigert sich zu innerlichem

Begehren, bis der wild entbrannte Aufruhr seiner Natur die höchste Sessellosigreit

erreicht in dem erwähnten phallustraum nach dem zweiten Aufstieg.

Zu den Wandlungsmotiven, die Sranzescos seelische Entwicklung verraten,

gesellen sich Legleitmotive, die seine Stellung nach auszen kennzeichnen und
größerer Sinnfälligkeit, Bildhaftigkeit und sich verdichtender Stimmung dienen.

Das gewichtigste und bezeichnendste dieser Motive is
t des Priesters Verhältnis

zu den Bewohnern von Soana, besonders zu den Krauen. Sein zurückhaltendes
Wesen bringt Sranzesco anfangs in den Ruf eines jungen, ehrfürchtig geachteten

heiligen, dem Srauen und Rinder bei Erscheinen die Hände küssen. Sie dämpfen

lärmende Heiterkeit, wenn si
e des Priesters ansichtig werden, Das Motiv wird

filigranhaft abgewandelt. Mit Sranzescos Eingehen in Natur, lieben und Menschen
gemeinschaft ändert sich nicht nur sein Verhalten zu den vorfbewohnern, sondern

naturgemäß auch das ihre. Feinsinnigst wird verfolgt, wie besonders Gesinnung

der Frauen von Scheu zu Vertraulichkeit, zu begehrlicher Bosheit, zu fanatischem

hasz sich auswächst.

Alle bisher erwähnten Motive stützen in gleichlaufender Wandlung die Ent

wicklungsdarstellung des Priesters. Andere bei der Wiederkehr sich gleichbleibende

Motive geben die musikalische Grundstimmung, die die Dichtung durchzieht, und
dienen zur versinnlichung geistiger Geschehnisse oder als Erkennungsmerkmale.

Sie ähneln Haupt- und Begleitmotioen in Wagners Eonschöpfungen.

vem Hauptmotiv des Eros und des ihm untergeordneten heiligen Bockes ge

sellt sich stark und artverwandt das Motiv, das an Agathas Gestalt geknüpft is
t.

Ihre Persönlichkeit is
t von 'Anfang an von Harmonien umtönt, die bei Wiederkehr

gleiche Tonart und Klangfarbe bewahren, deren Akkorde nur stärker und stärker instru
mentiert angeschlagen werden. In ihr is

t

Sranzescos Sehnsucht, seine neugeborene

Religion zur Erscheinung verdichtet. Sie wird zum menschlichen Sumbol der werden

den Natur, zum Bilde aller Mütterlichkeit. Das Wort „sie war ihm mehr als Weib",

das Sranzescos Gefühl in seligen Stunden in der Schlucht der Savaglia jubelt,

is
t längst vorweggenommen in der Schilderung Agathens bei dem ersten Gottes

dienst in der Kapelle der heiligen Agatha, vas junge aufblühende Geschöpf, das
das Kindesalter eben überschritten hat, ruft unbezwingbar das Bild einer jungen
Demeter hervor. Vollendung seines Wesens ruht noch in Edelreife verheißender
Schläfrigkeit. Es wird sich ausweiten zu dem tief ruhigen, selbstbewußten Weib,

zu der leuchtenden Kanevhore, von der der Schluß der Dichtung erzählt, wie si
e mit

stolzem Gruß und wissendem lächeln an dem von Ludooico kommenden vichter

oorveischreitet.

Durchdringt Ltrahlentraft des Eros die ganze Dichtung, so ziehen die braunen

Fischadler im geistigen und bildlichem Sinn einrahmende und zusammenfassende
Linien. Als Sumbole aller Liebes- und Werdekraft schweben si
e in reinen Ather-
höhen über den Geschehnissen auf und an den Schroffen des Generoso. Stärker und

stärker enthüllt sich ihre naturgeborene und sumbolische Wesenheit Sranzescos Linnen

in Augenblicken, da Schöpferseligkeit des All seine Seele berührt, während des
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ersten Aufstieges drängt sich ihm zunächst ihre Selbstgenügsamkeit auf. „Die groszen
braunen Pärchen traten herrliche Fahrten an und schwebten nur um zu schroeben,

in stundenlangen vauerflügen über Vergspitzen, immer höher und höher kreisend,
als wollten si

e majestätisch selbstvergessen, in die befreite Unendlichkeit des Raumes

hinein." Schon tiefe Blicke senkt der ermachte Priester in die Erscheinungsmelt,

während seines zweiten Aufstieges. „Ihre beschwingten und befiederten Körper

trugen das Wunder des Bluts, das Wunder des pulsierenden Herzens in majestäti

scher Wonne durch den Raum. Aber wer mochte verkennen, das; die wechselnden
Kurven ihres Flugs auf die blaue Seide des Himmels eine deutliche unverkennbare

Schrift zeichneten, deren Sinn und Schönheit aufs engste mit Leben und Liebe ver
bunden mar. Franzesco war nicht anders zumut, als ob ihn die Vögel zum Lesen
aufforderten." Seim dritten Aufstieg, nach herber LiebesenttSuschung, heiszt es:

„wieder hörte er Rufe hochzeitlich kreisender Fischadler. Aber si
e klangen ihm wie

Hohn, der sich aus trügerisch leuchtendem Äther herabschüttete." Km Schlusz der

Rahmenerzählung weist Ludovico auf das gleiche, von Ewigkeitsgehalt erfüllte Wahr
zeichen. Er deutet auf das Kapellchen von St. Agatha, „über dem, wie Sie sehen,

noch immer die braunen Sischräuber kreisen".

Zu den Erkennungsmotiven zählt neben der Brille, die Franzesco-Ludovico
trägt, besonders Agathens sonores Vrgan. Es kündet häufig Agathens Persönlich
keit voraus und schlägt den stimmunggebenden Grundton ihrer seelischen Haltung an.

„Oer Ketzer von Soana" läszt ungeheuren Gewinn naturalistischer Schulung er
kennen, aber er zählt zweifellos zu den Werken, mit denen Hauptmann sich ent

fernt vom Naturalismus. Die der Haupthandlung durchaus gleichlaufende Wand

lung der Motive — die in allen seinen Abschattungen klarzulegen nicht Raum genug
war — , ihre sowohl Stimmung als Weltanschauung verbildlichende Kraft, ihre
bedeutungsvolle, doch gänzlich ungezwungene, selbstverständlich erscheinende ver-

mebung lassen erkennen, wie in Hauptmanns Dichtung die Teile Träger des Ganzen
sind, vie meisterhafte, straff zusammengefaszte Erzählung gleicht dem organischen

Kunstwerk in Goethes Sinn, vie Kunstform der „Wahlverwandtschaften" wird

einem jeden vorschweben.

vasz die Dichtung nicht nach vorgenommenem Rezept geschaffen wurde, zu

welchem Schlusz analutische Betrachtung leicht führen könnte, wird niemand an

nehmen, der sich selbst dem glühenden, oft lyrischen Strom der Sprache Hauptmanns

hingibt. Er wird das unabweisbare Gefühl haben, dafz die Dichtung als einheitliches

Ganzes in der schöpferischen Seele des vichters erstand und mit innerer Gesetzmäßig
keit weitergebildet wurde.

Zur Frage des Mittelhochdeutschen auf der Schule.
von Prof. Dr. G. Kosenhagen in Hamburg,

vie Schule, als Einrichtung für die vielen, kann nicht umhin, ihren Weg da zu
suchen, wo ihn die einzelnen gegangen sind, und si

e wird denen folgen, die das Ziel
der vollen Ernte erreicht haben. Goethe hat uns vor Augen geführt, wie er überall

das angenommen und in sich verarbeitet hat, was ihm gemäß war, und so wird auch
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die Schule, wenn si
e ein neues Stoffgebiet anfassen oder ein altes erweitern will,

zu fragen haben, was ihr gemäß sei. So is
t

auch zu fragen, wo es gilt, in welchem

Umfange die mittelhochdeutsche Sprache und Literatur in den Unterricht hinein

gezogen werden soll.
Der Umstand, daß die Mehrzahl der Lehrer des Deutschen dem Mittelhoch

deutschen ein so eindringliches Studium gewidmet haben, dah si
e

sich mit allerlei

Erfolg darin haben prüfen lassen können, erklärt wohl bei ihnen den Wunsch, diese

Kenntnisse im Unterricht zu verwerten, geht aber die Schule ganz und gar nichts
an. Den Mahstab kann nur der Zustand unseres gesamten geistigen Lebens abgeben,

genau so wie für die Srage des griechischen und lateinischen Unterrichts
— wie für

alles, Das is
t

freilich ebenso leicht gesagt, wie schwer getan, wir müssen es wagen,
fehlzugreifen, denn wir sind dabei allein auf Gefühl und redliche Selbstbesinnung

angewiesen.

was zieht uns zum Mittelalter, insonderheit zu seiner Literatur — was is
t und

bleibt uns fremd? Oer Zauber, das is
t die Sprache, wem si
e einmal ans innere

Vhr geklungen ist, den läßt si
e

nicht los, selbst endlose Retten matter Reimpaare

haben noch den flimmrigen Klang einer schon verrosteten, einstmals schönen Stimme,

die ihre Schulung nicht verlieren kann. Und diese Sprache, so fremd, abweichend,

steif gebärdig, is
t

doch noch unsere. Ihre Bewegung und Haltung is
t ganz anders,

aber si
e

hat Glieder und Mähe zu der Bewegung, an die wir gewöhnt sind? ihr Mund

könnte so reden wie wir. Nüchterner gesagt: vas Mittelhochdeutsche in der Literatur

hat erstens Stil und is
t zweitens, wenn auch auf Umwegen, die Vorstufe unserer

Gemeinsprache. Beides bedarf einer Erläuterung, ob auch gleich zum hundertsten
mal darüber geredet werde. In der mittelhochdeutschen Dichtung der Blütezeit
sehen wir in einem Beispiel, dem so klar und bestimmt in unserer eigenen Geschichte
sich nichts zur Seite stellt, wie sich die Gedankenwelt eines Zeitalters ihren Ausdruck

formt, notwendig und eigentümlich, so dah er lebendig und natürlich besteht, so

lange jene Gedankenwelt bestanden hat. wir sehen den Stil werden und wirken.
Ist er einmal da, is

t er freilich ein bequemes, leicht zu spielendes Instrument, man

denke an Konrad von Würzburg, oder den Stricker, oder an Ulrich von Lichtenstein,

der so im Nebenher einer politischen ausgefüllten Tätigkeit Minnelied wie Minne

dienst üben konnte, vis vichter aber, welche diesen Stil geschaffen haben, die fesseln
uns, solange es noch möglich ist, ihre Sprache zu verstehen, vas is

t ja der wirkliche

Inhalt des Seiworts „klassisch" — , sie sind eben darum auch geeignet, der Jugend
geboten zu werden, nach dem Worte, daß das Beste für die Jugend gerade gut genug is

t.

Mit diesem Vorgange ist, wenn mir ihn geschichtlich betrachten, der erste und
entscheidende Schritt auf dem Wege zu dem Ziel getan, daß sich die Deutschen in

ihrer eigenen Sprache ein Werkzeug für ihre eigenen Angelegenheiten schufen, wie
es sich überall im Abendlande zugetragen hat: die Nationalliteratur tritt selbständig
und mit eigenen anerkannten werten neben die lateinische, kirchliche, gelehrte, all
gemein-abendländische. Dies war zunächst nur auf einem engen Selde möglich,
in einem beschränkten Kreise: das Rittertum als Idee und Volksteil geben dieser
vichtung Gehalt und Lebensmöglichkeit. Viesen durch Zeit und Standesauffassung

begrenzten Inhalt haben die führenden vichter als Menschen mit reinem Gefühl für
das Menschliche erfaßt, so daß, was si

e bringen, in aller Begrenztheit ewigen Sinn hat.
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Als die Voraussetzungen der höfisch-ritterlichen Dichtung verkümmert, verdorrt
waren, als si

e keine Blätter und Blüten mehr trieb und nur noch in den Herbarien
der handschriftlichen Überlieferung vorhanden war, da hatte die deutsche Sprache
als Werkzeug der allgemeinen schriftlichen Verständigung schon ein weites Gebiet
erobert. Sie hat dabei die höfische Tracht des Reimpaarstiles abgelegt, als Prosa
wird si

e in den Kanzleien für den Bedarf des Tages verwandt, in Rechtsbüchern,
in geistlichen Schriften, Reisebüchern, Romanen, mehr wie es dem einzelnen glückt,
ohne allgemein führenden willen zur Sorm. vas alles lag vor, als von der kaiser
lichen Kanzlei aus unter neuen Antrieben jene Entwicklung begann, die zur Eini

gung der Schriftsprache, zu unserer klassischen Zeit geführt hat. Anderseits, darauf

sei hingemiesen, wurden damals die Werke des höfischen Mittelalters noch verviel
fältigt und gelesen: der größte Teil der uns erhaltenen Handschriften gehört dem 14,
und 15. Jahrhundert an. Wieweit sich auch in ihnen schon Ansätze zu einem Aus

gleich und zu einer Einigung finden, se
i

dahingestellt; sicherlich besteht eine mittel

bare, entwicklungsgeschichtliche Verbindung zwischen unserer Sprache und dem Mittel

hochdeutschen.

Darum is
t uns jene alte Sorm unserer Sprache noch verständlich, nicht wie etwas

zu entzifferndes Sremdes, sondern für unsere Anschauung und unser Gefühl. Anders

is
t es ja auch nicht möglich gewesen, das; nach 700 Iahren die Begründer der germani

stischen Wissenschaft si
e wieder ins ^eben haben rufen können.

Darum gehören Werke der mittelhochdeutschen Blütezeit in ihrer eigenen

Sprache zu der Heimatkunde in höherem und weiteren Sinne, die zu treiben wir, wie

auch die böse Zeit bitter belehrt, verpflichtet sind. Wir sollen in unserer Väter Erbe

zu Hause sein, wie wir den Kleinen, die in den Groszstadtmauern nichts haben als
den weg von der „Etage" zur Schulkaserne, den deutschen Wald, den deutschen Acker

zeigen müssen, weil ihre Eltern kaum noch dazu kommen, so auch sollen wir sorgen,

dafz die heranwachsenden in der Geschichte unserer Sprache daheim sind.
Und diese Hinwendung zur alten Dichtung und ihre Sprache is

t

auch ein eigen

tümlicher und wesentlicher Zug unserer Zeit. Die Entdeckung und Wiederbelebung

des Mittelalters is
t eine der bedeutsamsten Wirkungen der Romantik. Freilich hatten

wir—wenigstens wir nicht mehr ganz Jungen — die Romantik als holde Zugendeselei

schon lange hinter uns geworfen. Was wollten wir aber mit Wolfram und Walther,

mit althochdeutsch und Gotisch, wenn nicht der romantische Trieb noch lebendig war.

Und das war er trotz alledem. Gerade in den Zeiten strengst sachlicher Wissenschaft,

die uns soviel gegeben hat, begann Richard Wagners Ring des Nibelungen seinen
Zug durch die groszen klugen Städte, und noch immer ergreift er ein junges Geschlecht

nach dem andern. Es liegt eben so
,

dasz die romantische Stimmung ein notwendiger,

wesenhafter Bestandteil unserer so vielfältigen Geistesart ist, nicht blosz der Zug

einer oder mehrerer Perioden oder Gruppen in der Kunst oder Literatur. Die mittel

alterliche Dichtung und Sage sind und bleiben für uns die unerschöpfliche Schatz
kammer poetischer Gestalten und Stoffe. So zeigt unser 19. und 20. Jahrhundert
immer wieder, dafz die Kunst jeder Art sich an die Überlieferungen des Mittelalters

wendet. Und ihr Zeugnis wiegt schwer genug.

Freilich, mit der romantischen Stimmung is
t

auch das ausgedrückt, was uns vom

Mittelalter trennt. Romantisch is
t —

auszer vielem anderen — wenn man's über-

Zeitschrift ftir DeutschkundeIS20(ZenIchr, f.d. deutschenUnterricht. «. Jahrg.) K.kjeft 27
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treibt, gerade die Vorliebe für das, roas einen nichts angeht: Musterbeispiel die Nicolai«

kirche in Hamburg : das Mittelalter, angesehen als das poetische Zeitalter schlechtbin
— das nicht gegenwärtige, wie es im Gfterdingen des Novalis erscheint, lvir um«
gekehrt suchen in der Vergangenheit das Gegenwärtige. Nicht gegenwärtig sind
nun aber im geistigen Dasein des Mittelalters zwei Bereiche, die fast alles umfassen,

was über das Nächste hinausgeht, die Religion und das Verhältnis des einzelnen

zu Staat und Gesellschaft, vielleicht is
t das zweite das geringere Hindernis fürs ver

stehen. Oie eigentümlich persönliche Auffassung von den staatlichen Gemalten und

Vrdnungen läszt sich unschwer erklären und findet
—
trotz alledem

— immer noch
Verständnis in dem natürlichen Empfinden des Deutschen. Und schließlich geht das

nicht sozusagen ans leben. Anders is
t es mit der Religion. Wer nicht katholisch wirk

lich erzogen ist, dem is
t etwas Wesentliches der mittelhochdeutschen Dichtung nicht nur

fremd, sondern schwer verständlich. Es kommt dabei nicht nur auf den Glauben,

auf die Gebräuche, auf den ganzen Inhalt der uns fremd gewordenen legenden an

(selbst in der Biblischen Geschichte wird man bedenklich unsicher), sondern auf den

innigen Zusammenhang des gewohnheitsmöszigen, ererbten Gefühls mit jenen,

wir machen uns von Wolfram und ganz besonders von Walther immer wieder ein
falsches Bild, wenn wir vergessen, das; zu all der weltlich lebendigen Lebensfreude
der unveränderliche feste Hintergrund gehört, jenseits aller Erörterung, den wir erst
mit historischer und psuchologischer Verstandesarbeit und Phantasie hinzuzeichnen

müssen, parzioal haszt Gott, aber leugnet ihn nicht? Walther will am Ende doch
?e nerberge varn.

Aber freilich, in einem gemissen Umfange und bis zu einem gewissen Grade

is
t

diese Arbeit des Nachzeichnens auch eine Aufgabe der Schule, und zwar über das

Bedürfnis der Erklärung der vichter hinaus. Jener Gegensatz von Welt und Gott,

wie ihn hartmann am sorglosesten einfach bestehen läßt, Wolframs parzioal aus

kämpft und ausgleicht, gehört zu unserer geistigen Geschichte: ja er is
t — ganz ab

gesehen von der durchaus lebendigen katholischen Anschauung — auch noch lebendig
oder kann es immer wieder werden. Es is

t

wohl ebensosehr unserer Entwicklung

eigentümlich, daß sie, des stetigen Ganges, des ruhigen Weitergebens von Geschlecht

zu Geschlecht entbehrend, immer wieder abreißt, immer wieder neu anfängt, wie

daß in ihr gewisse Strebungen und Antriebe immer wieder zutage treten, als Schöß
linge aus demselben Stamm. Trotz aller kraftverzehrenden Brüche und Sprünge

is
t die Einheit doch so deutlich, daß die Kenntnis der am deutlichsten herausgearbei

teten Zeit des Mittelalters zum Verständnis deutschen Wesens führen muß, zur

deutschen Heimatskunde, wie oben gesagt, gehört.

Auf die wirkliche Arbeit der wirklichen Schule angewandt, dürften diese Er

wägungen zu folgenden — im allgemeinen natürlich nicht neuen — Vorschlägen
führen.

l. vie mittelhochdeutsche Literatur gehört als Unterrichtsgegenstand nur auf
die Oberstufe (die drei obersten Massen des Gumnasiums usw.). Ihre Behand
lung setzt eine sprachliche Schulung voraus, welche eine freiere bewegliche Auffassung

ermöglicht,- si
e verlangt den Beginn einer geschichtlichen Einstellung. Jede frühere
varbietung is

t

zwecklose Spielerei. Anderseits empfiehlt es sich nicht, die mittelhoch

deutsche Literatur in einer Masse, etwa der, in welcher die mittelalterliche Geschichte
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gelehrt wird, auf einmal abzumachen — um damit zu räumen. 5ondern es sind ihr
auf jeder stufe nach Vedarf und Gelegenheit zusammenhängende Zeitabschnitte

zu widmen, an die verschiedene Denkmäler sehr verschiedene Ansprüche stellen. 3. V.

gehört das Nibelungenlied in die V»i>, während für Walther und Wolfram (wenn
man ihn auch nur in Proben geben kann) Kenntnis der politischen und Kulturge

schichte des Mittelalters unentbehrlich ist.
2. Grundsätzlich sind die Proben mittelhochdeutscher Dichtung in der ursprüng

lichen 3prachezu geben, wenn Anschauung ein Hauptzweck ist. Übersetzungen
kommen als Aushilfe für die Vehandlung ganzer Werke großen Umfangs in An-

mendung. lieber wenig, als oberflächlich. Die Menge tut's nicht — hier besonders
nicht. Das was für die allgemeine Vildung die mittelhochdeutsche 5prache zu bieten

hat, is
t in dem Verständnis der Denkmäler enthalten. Die Grammatik is
t nur Helferin,

ls kommt zunächst darauf an, den 2inn für sprachliche Formen zu bilden, natürlich
nicht durch allgemeine abstrakte Formeln, sondern durch Anschauung des einzelnen.

Und als Zweites, wobei gerade die Unterschiede des Mittelhochdeutschen vom Neu

hochdeutschen in Form und Vedeutung deutlich gemacht werden, am Veispiel die

Wege der sprachgeschichtlichen Umwandlungen vorzuführen.

3
.

Für die Auswahl der weile kommt ihre formende Leistung in Vetracht
und ihre Vedeutung als Inhalt. Erst in zweiter linie ihr wert als geschichtliches
Zeugnis. Darin liegt für den, der von der Wissenschaft herkommt, ein Anlatz zum
Fehlgreifen, was für die Wissenschaft bedeutsam ist, was im Aufbau des geschicht

lichen Vildes nicht fehlen dürfte, gehört erst auf den zweiten Plan. Darum stehen

auf der liste als erste, wie sich gebührt, das Nibelungenlied, hartmann, Wolf
ram, Gottfried, Walther, Proben aus dem übrigen Minnesang. Nun fragt
sich, was man, bei reicher bemessener Zeit, entsprechenden Hilfsmitteln und persön

licher Neigung und Fähigkeit des Lehrers noch weiter hinzunehmen soll.

Zunächst aus der früh mittelhochdeutschen Zeit, hier wird man neben den Proben
aus den Epen Alexander, Nolandslied des PfaffenRonrad, Nother sich nach
geistlichen Ltücken umsehen müssen, die nicht umfangreich und in ihrer Art unbe

fangen und treuherzig sindi z.V. das Melker Marienlied. Diese Literatur is
t ja als

Zeuge der geistigen Erschütterung so beredt, durch welche das Christentum erst ganz

innerlich in die Deutschen hineingearbeitet wurde. Zweifelhaft kann man bei veldeles

Eneide sein. 2ie hat gegen sich die sprachliche Form, in der wir ihren Text gedruckt

sehen, die in der 5chule doch verwirren würde und nicht die ist, welche der Dichter
selber geschrieben hat? für eine Probe daraus spricht die Möglichkeit, zu zeigen,
was das Mittelalter aus dem virgil gemacht hat, jedenfalls etwas sehr lehrreiches.
Nur dürfte man nicht verschweigen, das) diese Umsetzung das wert eines Franzosen

is
t. wie man überhaupt bei den höfischen Tpen, welche nachweislich nach französischer

Vorlage gearbeitet sind, nicht nur von dieser Tatsache zu reden, sondern auch auf
den allgemeinen Vorgang hinzuweisen hat, wie der Deutsche die französischen Vor

bilder, Moden usw. sich zu eigen gemacht hat. Man mutz das allerdings einfach be
haupten, es lätzt sich in der 5chule nicht zeigen. In allen Fällen, wo ein bestimmtes
Vorbild nicht unbedingt erweislich ist, da mutz man es sich zur Negel machen, das

Werl alleinig aus sich selbst zu erklären. Dieselbe Negel soll man auch gegenüber

den Fragen der 2toff- und 5agengeschichte nicht auher acht lassen. Das wert

.

27'
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für sich is
t

zunächst einmal der Gegenstand und das einzig wirkliche. Alles,

auch das Beste und auch das Neueste, was über Stoff- und Sagengeschichte zu sagen
wäre, is

t und bleibt Vermutung, ein Resultat geistiger Arbeit, das uns allerlei er

klärt. Das muh zunächst einmal festgelegt werden gegenüber der Art mancher
Schul- und Handbücher, solche Vermutungen einfach zu erzählen, als ob es die Schlacht
bei Lodz oder der vonauübergang bei Belgrad wäre. Das zweite is

t dann, darzu
legen, welche große und wirklich in die Erkenntnis der Volksseele (hier darf man

den Ausdruck wagen) eindringende Bedeutung diese Vings haben. Aber man unter

scheide ! So bedeutsam die Nibelungensage ist, so leer, schief und irreführend sind die

Begriffe Artus- und gar Gralsage. Artus und seine Welt sind von den veutschen
als poetische Ideale übernommen, und das läßt sich mit wenig Worten klären. Die

Vorgeschichte aber dieser literarischen Sigur, die Vorgeschichte der in den Romanen

vorkommenden Einzelpersonen und Begebenheiten braucht uns — im einzelnen —

nicht zu interessieren, nur ihre allgemein märchenhafte, durchaus unwirkliche
klrt. Und so hat auch weder die Gralsage noch der unsterbliche Ruot uns in der

Schule irgend zu belästigen: das Wort Ars! taucht in Deutschland zuerst in Wolframs
Gedicht auf. Sein geheimnisvoller Alang hat es ihm, wie so viele seltsame Namens

klänge, angetan, und so hat es auch in Deutschland gewirkt, wie die Geschichte des

Wortes in Norddeutschland zeigt. Wolframs Gedicht aber genüge uns allein, es

is
t

schon ein ansehnliches Ving, von einem Ende zum andern von dem gleichen Blut

durchströmt, eine lebendige Einheit wie nichts anderes in der ganzen ritterlichen
vichtung einschließlich Frankreichs, vie Srage der Vorlage is

t dabei an sich schon nicht

so belangreich, wie es sich eine allzu stoffliche Wissenschaft denkt, muh aber in der

Schule schon deshalb außen verbleiben, weil die Gelehrten sich darüber so gar nicht

einig sind, noch je zu werden scheinen.
von den vichtern nach Walther und Wolfram sind nur die zu berücksichtigen,

die etwas Neues bieten, vie Epiker kann man sich schenken, Ronrad von Würz
burg käme mit Proben aus legenden und vielleicht dem INäre von Kaiser Gtto in

Krage, um so mehr, als diese hübsche Gattung meistens inhaltlich nicht in die Schule
paßt, nach meinem — vielleicht altmodischen — Empfinden. Nicht zu scheuen braucht
man sich vor guter Didaktik, vie Beispiele des Strickers geben gelegentlich hübsche
Wirklichkeitsbilder, und sind in ihrer leichten, netten Sprache besonders geeignet,
um damit mittelhochdeutsch anzufangen.

Ganz anders stehen wir zu der bürgerlichen oder gotischen Periode des
Mittelalters, vie Poesie taugt so wenig, wie die Denkmäler der Baukunst und die

ihr dienenden Künste unerschöpflich an Reichtum und Schönheit sind. Der „gotische

Mensch" hat also sehr seine zwei Seiten. Sür den Sprach- und Literaturunterricht
kommt es darauf an, das herauszusuchen, was in die Zukunft weist. Aber bei der
einen eigentümlichen Gattung dieses Zeitabschnitts, dem Drama — halb zu den
bildenden Künsten gehörig — , kommen wir in manche Verlegenheiten. Aber bei
der Bedeutung der Sache und da dies Drama bis an unsere Zeit als volkstümliche
Übung sich gehalten hat, muß irgendeine Heranführung versucht werden.

Innerhalb der literarischen Entwicklung wichtiger is
t das Aufkommen der Prosa,

ohne die eine allgemeine Sprache nicht möglich ist. Aber von heute aus gesehen,

erscheinen alle Leistungen des 14. und 15. Jahrhunderts mehr als versuche, soweit
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es nicht grobe Sedarfsarbeit ist. Eine Ausnahme macht die Rechtsprosa, deren
Denkmäler ein bis an die neuere Zeit heran gültiges und befragtes Recht enthalten.
Die sind, was si

e

sind.

Und als merkwürdigste und stärkste Leistung stehen, auf einem ganz andern

Gebiete, die Schriften der deutschen Mystiker da. Man mutz aber, wenn man aus

ihnen Proben geben will, sich darüber klar sein, datz der wesentliche Inhalt jener
Schriften für die Jugend etwas Fremdartiges, Seltsames ist, und datz anderseits

ihre Sprachkunst, so bewundernswert si
e

auch sein mag, sich in einem engen Kreise
übt. Man wird für solche Proben sich am besten auf Seuse beschränken, dessen Werke
in originaler Sorm in der schönen Bihlmeuerschen Ausgabe zur Hand liegen. Bei

Meister Eckhart liegen die Vings darum ungünstig, weil nur ein einziger deutscher
Traktat unbezmeifelt von ihm stammt. Auf jeden Soll wird man gut tun, zur Gegen
wirkung einStück aus dem derberenBerthold von Regensburg daneben zu stellen.
Oie Rechtsprosa des Lachsenspiegels führt auf das Mittelniederdeutsche.

Diese Sprachform, die sich als Geschäftssprache in Verbindung mit der Hanse aus

gebildet hat, verdient auch in mittel» und oberdeutschen Gegenden Beachtung.
Es handelt sich um eine Entwicklung von hoher Bedeutung, si

e war in manchem
Sinne allgemeiner und hatte bessere Aussichten als das Mittelhochdeutsche, weil
das Mittelniederdeutsche das geschäftliche Leben, und zwar eines in regem Verkehr,
in öffentlicher Aussprache stehenden Gemeinwesens erfatzte. Ihm fehlte aber die
Kunst, die Sorm gewordene, als Stil herrschende Lichtung, varum konnte es der

späteren Entwicklung gegenüber nicht standhalten. Zu Proben davon geben auher deni
Remels vos die Ehroniken brauchbare Stoffe.
viese Andeutungen (mehr kann es nicht sein) weisen auf den Gebrauch eines

Lesebuches, wie es jetzt in dem Lchönfelderschen Buche vorliegt. Es mutzte während
der drei Jahre der Gberstufe in Händen sein.
Ein solches Buch bedarf aber der Ergänzung, vie Neubelebung des deutschen

Mittelalters hat autzer ihrer Wirkung auf die Kunst unseres Zeitalters ihre Bedeu^

tung in sich selber, was is
t uns jene Welt? wie fassen wir si
e auf? wie deuten wir

sie? Welche Auffassung des Sprachlebens is
t daraus entstanden? Über alle solche

Fragen könnten wir in einzelnen Aufsätzen zeigen, was die besten Köpfe gedacht,
und besonders wie si

e es zuerst vorbildlich ausgesprochen haben. Damit würden

mir etwas Doppeltes geben, auf der einen Seite Erläuterungen der alten Dichtung

und der Sprachgeschichte aus berufenstem Munde, und auf der andern ein unmittel

bares Bild von den geistigen Bemühungen des Geschlechts, auf dem mir stehen,

ein Eeilbild zwar, aber ein sehr bedeutsames, in dieser Stunde doppelt bedeutsames.

Deutschkunde - Unterricht.
praktische Erfahrungen und Vorschläge,

von Dr. pnil. Ernst Majer - Leonhard, Gberlehrer an der Musterschule zu Frankfurt a. M.

Mit Genehmigung des Direktors der Musterschule, des Herrn Seheimrat Walter,

habe ic
h als Deutschlehrer in Untertertia mit systematischem Unterricht in Deutsch

kunde begonnen, der sich bis zur prima fortsetzen soll. Ich benutze in beiden Eertien
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je eine der drei wöchentlichen veutschstunden, dazu in den letzten Stunden vor den

§erien die Natur- bzw. Eidkundestunden i in Untersekunda ebenfalls je eine Wochen
stunde Deutsch, in Vbersetund«! die veutschstunden der ersten Wochen zusammen
hängend, und vor allen Serien die letzten tateinstunden, von Geschichte wird man
kaum „abgaben" verlangen, und in Prima kann höchstens für die dorthin gehörige
geistige Entwicklung und vielleicht für das Theater zusammenhängend im Deutsch
unterricht Platz gewonnen weiden, wie sich an die Tacituslektüre sprachliche Er
örterungen und Ausblicke anschließen müssen, auf die kürzlich tamer in einem sehr
anregenden Vortrag über Deutsche Kultur (Weidmann, 1920) aufmerksam machte,

so wird der Geschichtsunterricht auf die soziale, Rechts-, Staats- und wirtschaftliche
Entwicklung eingehen. Im übrigen müssen aber die deutschkundlichen Grundlagen
bis zur prima gegeben sein, wo dann nur noch Erweiterungen oder Vertiefungen

gebracht weiden, vor Tertia kann man nicht mit sustematischer Deutschkunde anfangen i
aber dann is

t der Knabe schon durchaus reif für einen zusammenhängenden deutsch
kundlichen Unterricht. Als gegebene Grundlage für den Lehrer bietet sich hofstaetters
treffliche Deutschkunde, die ich in der Hand jedes Lehrers und meiner teser voraus

setze,- wenn h
. das Vuch in der Hand der heranwachsenden wissen will, so meint er

wohl selbst damit vornehmlich Primaner und Studenten. Ihnen wird dann auch
das Vuch ein doppelt liebenswerter Vegleiter sein, wenn durch den Unterricht auf
der Mittelstufe auf all das systematisch hingeführt wurde, was sich hier „energisch

konzentriert" (um mit Vusch zu reden) zusammenfindet. Die Stoffverteilung denke

ich mir so:
III 2: bildende Kunst — Kirchliche Vaulunst — Musik — Pflanzen- und Tier
welt.

IUI: Städtische Siedlung — weltliche Vaukunst — Deutsches tand.
112: Volkskunde, dazu (das bei h

.

fehlende) Kunstgewerbe — Der vorgeschicht
liche Mensch.

III: Deutsche Sprache und Schrift — vom Germanen zum Deutschen (unter
^' reichlicher Darbietung lateinischen Vuellenstoffes im lateinunterricht).

I: Geistige Entwicklung — Theater.
Als Vorbereitung zur späteren Zusammenfassung der geistigen Entwicklung

lasse ich bereits in Tertia jede Stunde mit einem, vom Schüler selbstgewählten Ge

dicht eröffnen/ am Ende jedes Vierteljahres fassen wir dann diese Gedichtsammlung

zusammen und tragen si
e in unser selbstgefühltes veutschlundeheft ein. Füh

rung und Anlage eines solchen Heftes scheint mir — trotz des Zeitverlustes — als
Grundlage um so unerläßlicher, als wir noch keine,, Deutschkunde für Schüler" haben.
Da das Heft den Schüler sechs Jahre begleiten soll und ihm auch später immer

eine Gedächtnisstütze sein will, empfiehlt sich anfangs weitläufige Anlage mit viel

Platz für spätere Nachträge, Alle für Deutschkunde in Vetracht kommenden Lehrer

(also auch der Lateiner, der Erd- und Naturkundler) müssen das Veutschlundeheft
kennen und sich dem vom Deutschlehrer zu entwerfenden Gesamtplan einfügen, Als

Probe setze ich hierher unsre so entstandenen Ausarbeitungen über die Pflanzenwelt,

Abteilung Wald. Dieser Plan entspricht im Aufbau genau dem den Schülern be

reits von der Vildenden Kunst her vertrauten und gibt stofflich den betreffenden Ab

schnitt aus hofstaetter (2. 16—19).
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Deutsche pflanzen- und Tierwelt.

I. Pflanzen.
1. Wald.

Germanen: Wald 5itz finstrer Mächte. (Märchen, parzival.)
Mittelalter: Raubbau durch Rodungen (Gründe: Volksvermehrung, Erzgeminnung,
Holzverwertung, Wege, Klosteranlagen).

Seit ca. IZ00: Geregelte Waldwirtschaft, d. h. Korst.
heute: Deutschland bewaldet. Eichendorff: Wer hat dich, du schöner Wald.
wert des Waldes: Lau- und Brennholz — Mm«, luftreinigend — Regelt Wasser
abfluß.

Schutz dem Walde! Es drohen ihm: Allzuviel wildstand ergibt zu viel Weidebedürf
nis — Kohlenbrenner — Industrie (Glas, Bergwerke).

Saumarten: I. Taubwald (Suche, Eiche, Birke), besonders im Westen, in Schles
wig-Holstein? wird verdrängt durch

2. Nadelwald, der anspruchsloser,

in Ebene: Söhre,

in höhe: Sichte, Tanne, Lärche.
Fremdlinge sind: Kastanie, Robinie, Rotbuche, Esche,

Im verschwinden: Eiben.
Sorstverwaltungen erstreben Mischwald. (Grund: Insektenbekämpfung).

Bei der Durchnahme der deutschen Musiker fällt die Hauptaufgabe einem guten
Klavierspieler zu, der sich mir in einem Primaner bot, und den gelegentlich ein Vio

linist und einmal eine Sängerin unterstützten. Dem Lehrer blieb die Darbietung

des Lebens der deutschen Musiker (wie geeignet is
t

Haudns Leben heutzutage für
unsre Buben!) und ganz einfache Erläuterungen ihrer Werke, was aber in III 2 nur
wenige Minuten stets beanspruchen darf. In den Gberklassen werden dann diese
Anregungen schon wieder lebendig werden und — wenigstens bei den Musikalischen
—
ihre Zrüchte tragen, hier sei als ganz unverbindlicher Vorschlag unser „Pro

gramm" hergesetzt, das wir bei den einzelnen Meistern an neun Stunden vortrugen:

1
.

Vach: Suite? wohltemp. Klavier, Präludium und Sugen in Ovur und

. »Moll.

2
.

Händel: Klavieroariationen — Violinsonate ^-Dur oder L-Dur.

Z
.

Gluck: Ouvertüre zur Alkeste.

4
.

haudn: Streichquartett (ZZ^ ^8-Our).
5. Mozart: Violinsonate (B-Dur),- Proben aus der Zauberflöte.

6
.

Beethoven: Klaviersonate (patnstique).

7/8. Schubert: Erlkönig, Tod und das Mädchen, Srühlingsglaube.

Schumann: Sonntags am Rhein, die beiden Grenadiere, Mondnacht.

Srahms: Sapphische Bde, Seldeinsamkeit, Wiegenlied.
— Rhapsodie

op. 792 (Z-Moll.
Weber: Guvertüre Sreischütz und Musik daraus.

9
.

Wagner: Vorspiel zu Meistersingern und Proben daraus.

Daß die Deutschkunde auf solche weise verteilt dem eigentlichen Deutschunter

richt keinen Abbruch tut, ihn vielmehr wesentlich vertieft und
— ganz zweifellos —
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dem Schüler noch lieber macht, erscheint mir ausgemacht. Daneben bietet er reichlich

Stoffe zu Aufsätzen (woran erkenne ich eine romanische Kirche?
— Dürers Hierony

mus — Haudns Leben), zu freien Vorträgen (Lebensbeschreibungen sind hierfür
besonders geeignet), und er lehnt sich oft an das im Deutschen Lesebuch Gebotene

schön an. Oessen Inhalt kann man (mit den üblichen Auslassungen) auch in den

zwei übrigbleibenden veutschstunden erledigen, wenn man nur grundsätzlich das

prosalesen ins Haus verlegt, so das; die Schulstunden lediglich der vertiefenden Be

sprechung dienen. Eine empfindliche Mehrbelastung stellt freilich der Unterricht für
den Lehrer dar, insofern neben die sehr umständliche und bei hofstaetters Buch keines

wegs haltmachende Vorbereitung auch noch eine ausführliche Beschaffung und wohl-
ausgedachte Verwertung von Anschauungsmitteln tritt, damit der Schüler die rechte

Sreude und das richtige Verständnis am Unterricht hat. Wer wie wir im beneidens
werten Besitz eines Epidiaskops ist, hat es noch leicht? als vauereindruck treten

daneben die großen Wandbilder, vor allem aber gingen wir zur Ergänzung Sonn
tags immer wieder in die Museen (Völkerkunde, historische, Kunst, Gewerbe, Natur

wissenschaftliche). Bibliotheken müssen besichtigt werden, Ausflüge ins Gelände,

Wanderungen durch Stadt und Land gemacht werden — denn das is
t ja der haupt

wert der Deutschkunde: Nicht ein Rennenlernen einzelner Daten aus der Kunstge

schichte oder ähnliches, sondern „ein klarer Überblick über unsere Gesamtentwick

lung, innere Zusammenhänge und die Erkenntnis, was in dem allem deutsch ist."

Sprecherziehung.
von Dr. Erich vrach (Universität Berlin).

Seit Jahrzehnten kehrt in der pädagogischen Literatur regelmäszig die Forderung
wieder, die Schule müsse neben der geschriebenen Sprache dem lebendigen Sprechen
gröhere Sorgfalt widmen, llber so stark das Bedürfnis von ungezählten Lehrern empfunden
wurde, so gering blieben lange Zeit die tatsächlichen Ergebnisse im praktischen Schulbetrieb.
Erst im letzten Jahrfünft ergab sich die Gelegenheit, die Sülle der Probleme im Zu

sammenhang systematisch durchzuarbeiten. Oas Zentralinstitut für Erziehung und Unter

richt Verlin veranstaltete seit 1916 in fortlaufender Reihe Vorträge, Kurse, Übungen, die
es ermöglichten, alle einschlägigen Fragen zu klären. Oas verschiedenste wurde angeregt
und ausprobiert, gebilligt und verworfen, die Formen der älteren Schulpädagogik und
Stimmbildungslehre ebenso zu Rate gezogen, wie die modernen wissenschaftlichen Diszi
plinen der Sprachpsychologie, experimentellen Pädagogik und experimentellen Phonetik,-
die Kursteilnehmer, meist Großberliner Lehrer, und ich selbst — der ich zu Studienzroecken
seit fünf Jahren an einer höheren Lehranstalt Deutschunterricht erteilte — steuerten die
im Klassenunterricht gewonnenen Einzelerfahrungen bei, und aus der Zusammenfassung
all dieser Bausteine erwuchs eine Methodik des Gesamtgebietes, heute is

t ein gewisser

Abschluß erreicht,- das Ganze steht übersichtlich in seinen wesentlichen Möglichkeiten und
Notwendigkeiten vor uns.
von den gewonnenen Richtlinien möge die eine, Vorlegung der methodischen Zu

sammenhänge, hier im wesentlichen skizziert werden,- für die andere, Eingliederung in
den Lchulbetrieb, muh, Papiermangels halber, knappste Zusammenfassung genügen.')

I. Methodik.
Zwei Grundsätze haben sich zunächst durch versuch und Gegenversuch als über

jeden Zweifel klar herausgestaltet: Der Grundsatz der einheitlichen Entwicklung

l) Mein für die Schule, besonders den veutschunterricht bestimmtes Handbuch „Sprech
erziehung" erscheint demnächst im Verlag Oiestermeg, Frankfurt a. M.
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und der Grundsatz der schulmSfzigen Einstellung. Es is
t völlig verlorene Mühe,

nur etwa „hygienisches Sprechen" oder „guten Gedichtvortrag" unterrichten zu
wollen. Sprechen is

t ein in sich durchaus einheitlicher psucho-phusischer Vorgang.
Seim Individuum wie bei der Art entwickelt er sich aus primitiven Lautgebärden,
erweitert sich zu einem tausendfach feingestaltigen Ausdrucksmittel der erlebten
Innenwelt, und erreicht schließlich seine höchsten Formen im Lchaffensprozesz der
freien Rede und des künstlerischen Vortrags. Viesen einheitlichen Entwicklungs
vorgang in die als günstig erkannten Bahnen lenken, is

t

Sache der Schule. An Stelle
planlosen herumprobierens an Einzeldingen tritt eine neue durchgehende Gestal
tungslinie in den Unterrichtsaufbau: eine folgerichtig von der Grundschule bis zur
Hochschule durchgeführte, in sich geschlossene, von Stufe zu Stufe erweiterte Sprech
erziehung.

Ebenso erwies sich als grundsätzlich unbrauchbar jede hineintragung schulfremder
Gedankengänge in die Sprecherziehung, vas gilt beispielsweise von den Sortierungen
mancher Sprachgelehrten, die von außen her aus Grund vorgefaßter Lehrmeinungen

ihre dogmatischen Forderungen, der eine nach „reinstem veutsch", der andere nach
„kräftiger Mundartpflege" aufstellten

— als ob das Verhältnis dieser beiden Sprach
formen nicht historisch, psuchologisch und sozial völlig festgelegt wäre, als ob man das
Sprechen willkürlich reglementieren könne. Es gilt auch von den Nurkünstlern, die
in begreiflicher schulfremder Einseitigkeit gerade ihre künstlerischen wünsche für die
wichtigsten, alle sprecherzieherischen Maßnahmen womöglich nur als Vorstufe zum
Kunstvortrag ansehen wollten. Auf diesen selbst, die vollendete Leistung, aber kommt
es in der Schule gar nicht an, sondern auf den Arbeitsweg, der zur Leistung
führt, von der technischen Fertigkeit über die vergeistigung zur Neuschöpfung —
im Deutschunterricht genau so

,

wie in den anderen Fächern der Kunsterziehung.')
Arbeitsunterricht! Besonders fördert dabei das ununterbrochene Ineinander

greifen dreier Faktoren: der wissenschaftlichen Belehrung? der Übung und Erprobung
im eigenen Sprechen; der Anwendung im Klassenunterricht.
vrei Stufen bauen sich übereinander.

1
. vie phusiologisch-technische Anleitung.

Am Anfang steht Einführung in die Stimmphusiologie,- es is
t

zu zeigen, wie

der Sprechapparat vermöge seiner anatomischen Konstitution zweckmäßig gebraucht
wird, daß mit möglichst wenig Energieaufwand eine möglichst vorteilhafte Leistung

erreicht werde. So wird, als erster Erfolg, die Berufskrankheit des Lehrers, die
Stimm- und Sprachstörungen, von vornherein unterbunden. In den allerseltensten
Fällen organisch-pathologischen Gründen, dagegen fast immer unzweckmäßiger

Sprechweise entspringend, sind si
e für den Lehrer eine Tuelle täglicher Schmerzen

und Sorgen, für den Schulbetrieb ein uneinbringbarer Energieverlust in jeder Stunde,

in der der Unterrichtende statt auf die Lehraufgabe, auf die Bekämpfung seines Übels

sich konzentrieren muß — die dauernde Verhütung an sich schon ein Gewinn. —

Sprechtechnische Übungen begleiten die theoretische Unterweisung.

Sobald der Lehrer im eigenen Sprechen genug Sicherheit erworben hat, beginnt

er, den Stand des Sprechens seiner Klasse erst fachlich zu überprüfen, dann bewußt

anzuleiten. Statt der paar Schlagwörter („Sprich laut und deutlich", physiologisch
ein Widerspruch in sich selbst, oder „vor dem Komma bleibt die Stimme hoch"» eine

I) Oas große Erlebnis für die Mitglieder des Ausschusses „Kunsterziehung" der Reichs»
schullonferenz war es, daß wir, den verschiedensten tlunstgebieten entstammend, und ohne

je vorher miteinander Fühlung genommen zu haben, diese Grundlinie des schaffenden
Krbeitsunterrichtes uns allen gemeinsam fanden.
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altererbte falsche Schulregel) stehen ihm am eigenen Leibe erarbeitete Erfahrungen
zu Gebote, wie man mit geringen Hilfen bei dem bildungsfähigen Kinde spielend

leicht den Sprechvorgang in günstige Lahnen lenkt. Sein Vorbild wirkt auch dann,
wenn er nicht absichtlich lehrt,- gelegentliche ganz kurze Übungen befestigen der

Klasse das unmerklich Erworbene. Bei sprachgefährdeten Kindern erkennt er be
ginnende Sprachschäden und läszt si

e

erst gar nicht zum Ausbruch kommen. So er
wirbt die Klasse, ohne besonderen Zeitaufwand, ein wesentliches Bildungsgut:
Richtig sprechen.
verartige Sprechübungen führen dann ganz von selbst zur Aufmerksamkeit

auf die Laufformen der Gemeinsprache. So wenig es die Aufgabe der Schule ist,
die Mundart grundsätzlich zu bekämpfen, so gewisz wird sie doch den Schüler nirt
einem im wesentlichen lautreinen Deutsch vertraut machen müssen.
vie zweite Stufe bringt:

2
. Sie Betrachtung desSprechvorganges von der psucho logischen Leite.

vie Rücksicht auf Beruf und Wesensart des Lehrers führte hier bald auf eigene
Wege der Ausbildung, die von der Studienweise anderer sprechender Berufe, etwa
des künftigen Schauspielers und Rezitators, grundsätzlich abweichen, vem Künstler

is
t sprecherisches Gestalten angeboren,- nur solche Nienschen ergreifen den Beruf,

deren Tup man, psychologisch differenzierend, als in starkem Matze „sprecherisch
expansiv" bezeichnet,- unter den Lehrern aber findet sich mindestens ebenso häufig
der gegensätzliche „sprecherisch repressive" Tup. vieser mutz zum wortgestalten

erst hingeleitet werden, doch nicht etwa, indem er jenen möglichst getreu kopiert,

sondern durch Entwicklung aus den Möglichkeiten der eigenen Psuche heraus,

vem Künstler genügt es, wenn er selbst stark gestalten kann — für den Lehrer is
t

überragende Stärke der Gestaltung nicht notwendig? dafür mutz er verstehen, in

anderen Gestaltungskraft zu erwecken, was wieder für den Künstler überflüssig ist.
vie in neuester Zeit entstandene Sprachpsychologie eröffnet, indem sie den

Gesamtverlauf des Sprechvorganges klarstellt, feste Möglichkeiten zu seiner Be

einflussung. Begonnen wird mit der Belehrung über die allgemeinen menschlichen
Lprechgesetze und die nationalen Akzent-Konventionen, mit Beobachtung der Schall

form des gesprochenen und gelesenen Satzes. Aus der Belehrung entwickelt sich die
Selbstbeobachtung der sprachzeugenden und sprachformenden Faktoren am eigenen

Sprechen,- endlich
—
durch Übung am mitteilenden, affektbetonten und gedanklich

abstrakten Satz
— folgt bewuszte, auch wieder vorwiegend selbstkontrollierte An

wendung.
Als nächster Gewinn erwächst dem Lehrer, der sein Sprechen schult, die Zähigkeit,

jeden Lehrstoff in eindrucksicherer weise an die Klasse heranzubringen, vorüber

hinaus kennt er nun auch den weg, der Kinder Sprechen psuchisch anzuleiten.
vie Lautsprache is

t

durch ihre sensorische Rückwirkung ein so maßgeblicher Faktor
der inneren Sprache, dah auf ihre innigere Eingliederung in den Unterricht, ihre
pädagogische Auswertung nicht verzichtet werden soll, vie Tatsache, daß beim
Sprechen die Sahnen zum und vom Vegriffsvorstellungszentrum vorwiegend über

das akustische Zentrum führen, wird richtunggebend für die Methodik. Eingehen

auf den Sprechdenkvorgang des Schülers in seinen psuchischen Bedingungen, durch
die Lautsprache auf die mit ihr unlöslich verbundenen inneren Vorgänge Einflusz
gewinnen — hierin liegt der Kern aller sprecherzieherischen Tätigkeit.
Eine Reihe der sprecherzieherischen Probleme lösen sich dann von selbst: sinn

volles Lesen und freie Rede, ver leiernde Lese-Singsang der Schule entsteht ja

nicht durch Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit, wie Sachunoerständige immer



von Erich vrach 427

Wieder meinen, sondern erwächst zwangsläufig aus dem optischen Bild unserer Buch
stabenschrift. Vis optischen Eindrücke in die ihnen keineswegs adäquaten Schall-
fc>rmen des sinnvollen Sprechens umsetzen, gelang in der Schule bisher nur selten
a«f dem empirischen Wege ? der einzelne Lehrer fühlte bisweilen, um was es sich handle,
rr»ar aber auszerstande, sich über das Gefühl Rechenschaft abzulegen. Sprachpsucho-
logische Kenntnisse und sprecherisches Können machen die Lösung ungemein einfach.

Oasselbe gilt von der Erziehung des Schülers zur freien Rede. Unsere Schüler
kommen mit sechs Iahren zumeist redefroh und redegewandt zu uns; in den Ab

schlußklassen sind si
e verstummt, stottern, über die katechetisch herausgezogene Einzel

antwort hinaus, kaum zwei bis drei Sätze mühselig hervor, und ihnen imponiert
jeder leidlich gewandte Schwätzer. Darum sollen si

e

auf allen Schulgattungen das

Ivort meistern lernen? das is
t

durchaus im Rahmen des bestehenden Unterrichtes,— wenn er nur methodisch zweckmäßig angelegt wird — , nicht etwa durch besondere
„Redeübungen", zu erreichen.

Ihre Krönung erhält die Sprecherziehung in der

Z
.

künstlerischen Anregung des Sprechens von Lehrer und Schüler.
Nur wenigen besonders begabten Lehrern gelang es bisher auf rein intuitivem

Wege, den Schüler zum Erlebnis des Kunstwerkes zu führen,- die Mehrzahl mochte
das Erlebnis vielleicht selbst gehabt haben, wuszte es aber nicht zu wecken. Darum
rvar si

e gezwungen, über das Kunstwerk, oft genug auch daran vorbei zu reden, se
i

es, das; si
e

seine historischen und philologischen Bedingtheiten erörterte, se
i

es, das;

sie die von der wissenschaftlichen Pädagogik längst abgetanen, in der Schulpraxis
aber anscheinend unausrottbaren vorbereitungsbücher Herbartscher Prägung zu

Hilfe nahm und damit das Kunstwerk „ethisch" auszumünzen versuchte.
Notwendig erwies sich darum eine kunsterzieherische Anleitung des Deutsch

lehrers'), seiner Sonderaufgabe angepaszt — und darum wieder völlig anders als
die Vorbildung des Lerufskünstlers.
Aufgabe des Berufskünstlers is

t es, das Kunstwerk möglichst durchdringend zu
verlebendigen? je intensiver ihm dies gelingt, je mehr er die Hörer über die Erd

gebundenheit ihres eigenen Ich hinaushebt, desto tiefer seine Wirkung. Sür den

Deutschlehrer aber liegt das Ziel ganz anders. Selbst wenn ihm
— was aber nur

für wenige Sonderbegabte gilt— rezitatorisches Talent eignet, wäre seine Anwendung
ein zweischneidiges Schwert. Die übereinstimmende Erfahrung in allen darauf
erprobten Klassen zeigte: Je kunstvoller rezitatorisch ausgeformt — desto ferner
bleibend der Psuche des Schülers. Vhne allen Zweifel war die Wahrheit des alten

Satzes klar geworden: „Ein guter Vortrag is
t die beste Interpretation, das kleinste

Kunsterlebnis stärker als das längste Gerede darüber."
—
ebenso klar war aber

geworden, dasz es sich in der Klasse nicht um Kunstformen im Stil des Vortrags
saales, sondern um eine Vermittlung ganz besonderer Art handelt, wenn der Vor

trag des Lehrers dem Schüler als etwas auf immer unerreichbar Grofzes erscheint

(für den Hörer im vortragssaal das stärkste Erlebnis), mag er ihm zwar im Einzel
falle ungemein gefallen

— aber die Distanz bleibt unüberschreitbar.*) viel stärker als

Zuhören wirkt beim Kinde, wie überall auch hier, die Lust am Selbst-Zormen, am

1
) Eine Forderung, die auch die diesjährige Tagung der Gesellschaft für deutsche Bil

dung mit erneutem Nachdruck aussprach.

2
)

Daher die kläglich geringe kunsterzieherische Wirkung gelegentlichen Auftretens der

bekannten wandernden Schulrezitatoren. Zur Vistanz der Leistung tritt hier hemmend

noch die menschliche Vistanz, das Sehlen jeder seelischen Beziehungen, die das gemein

same Klassenleben zwischen Lehrern und Schülern webt.
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Erarbeiten — und diese wird rettungslos getötet, wenn dem Schüler das Gefühl
entsteht: „Wunderschön

— aber so was werde ich im Leben nie können". Schlicht
selbstbescheiden heranführen, dadurch zu eigenem wortgestalten Mut machen,
dieser im allerbesten, tiefsten, ursprünglichen Sinne des Wortes „dilettantische"
Vortrag des Gedichtes macht es zum seelischen Eigentum einer Rlasse. Erst nach
eingetretener Pubertät können ästhetische Eindrücke erzielt werden, die mit denen
des Vortragssaales bzw. der Bühne mesensverwandt sind.
So mutzten denn Wege bedacht und erprobt werden, um allen Lehrern, ex

pansiven und repressiven, sprecherisch stärker und schwächer begabten, künstlerische
Anregung zu vermitteln

—
nicht Rezitations-Sachausbildung , die dem Berufs«

künstler vorbehalten bleibt
— , Anleitung zur Betrachtung und zum wortgestalten

des Vichtwerkes, daß der Linn im Klang lebendig werde.
Mit dieser letzten schönsten Aufgabe erreicht die Sprecherziehung ihr Ziel, öas

Sprechen des einzelnen zu der individuell möglichen Höchstleistung erhoben zu
haben.
—
Alles in allem gesehen, ergab sich:
1. Es is

t

möglich und erwünscht, dasz die Lautsprache als bewußt angewandter
pädagogischer Zaktor stärker herangezogen werde als bisher, vie allgemeine Geistes
bildung des Schülers und der Deutschunterricht im besonderen können davon An
regung und Nutzen ziehen.

2
. Eine Belastung des Stundenplanes, wesentlicher besonderer Zeitaufwand,

is
t

dadurch nicht zu befürchten, vielmehr eine Energieersparnis. Zeit wird auf alles
Einschlägige heute schon reichlich verwendet, nur die Art der Anwendung is

t

oft un
zweckmäßig.

Z
. vamit der Lehrer in der Sprecherziehung Tüchtiges leiste, se
i

es an sich
selbst, se

i

es für die Rlasse, bedarf er keiner sprachkünstlerischen Sonderbegabung.
Notwendig sind einerseits pädagogisches Geschick, anderseits Lust und Liebe zur
Sache. Auf dieser Grundlage kann alles gemacht werden.

II. Eingliederung in den Schulbetrieb.

Für die Aufnahme der Sprecherziehung in den Unterrichtsbetrieb ermiesen sich
folgende Richtlinien als zweckmäßig:

1
. Sprecherziehung is
t im Prinzip Lehrgrundsatz, nicht Lehrfach. Das Sprechen

des Schülers zweckmäßig anzuleiten, obliegt allen Lehrern aller Zächer aller Schul-
gattungen. Nicht eigene Stunden, sondern stetiges Vorbild und gelegentliche knappste
Anweisung sind dazu das gegebene Mittel. Nur die höchsten Stufen, Übungen in der
freien Rede und in der Betrachtung der Dichtung, beanspruchen Raum im Deutsch
unterricht. Erwünscht ist, daß Hochschule und Volkshochschule dem einzelnen später

hin Gelegenheit geben, das in der Schule Erworbene zu erweitern und zu vertiefen.

2
.

Alle Lehrer müssen von Stimme und Sprache die notwendigsten phusio-
logisch-technischen und psuchologisch-pädagogischen Kenntnisse und entsprechendes
eigenes Rönnen besitzen. Dies gilt als pflichtmäßiger Bestandteil der allgemeinen

pädagogischen Ausbildung. Lei der künftigen Neuordnung der Lehrerbildung is
t

für entsprechenden Unterricht Sorge zu tragen. Mit seinen Grundlagen wird dieser
zweckmäßig gleich auch auf die fernere Ausbildung im Singen Bedacht nehmen.

Z
.

Lehrer des Deutschen brauchen eine tiefergehende Einführung in die Wort
kunst. Die an einigen Universitäten dafür bestehenden Lehrstellen sind auf olle

künftighin der Lehrerbildung dienenden Anstalten planmäßig auszudehnen. Zu
den wissenschaftlichen, künstlerischen und technischen Köchern, deren eines voraus
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sichtlich in Zukunft dem Lehrer als wählbares Hauptsach offenstehen wird, gehört

auch die Pflege des gesprochenen Wortes.
4. Dadurch wird der Ausbau einer Einrichtung möglich, die in mehreren Städten

schon besteht und sich da als überaus zweckmäßig ermiesen hat: Oer Sprechlehrer.
Sprecherisch begabte Lehrer sollen auf allen die üautsprache betreffenden Gebieten

so weit ausgebildet sein, dafz si
e am Vrte ihrer Tätigkeit für alle dortigen Schulen

als sachverständige Anreger, Berater und Helfer wirken können, (verartigen Zwecken
dient gegenwärtig das von mir geleitete „Seminar für Berufssprecher" am Zentral-
inftitut für Erziehung und Unterricht, Berlin, das im herbst 1920 in seinen zweiten
Jahrgang tritt.)
Auf solchem Wege, das lebendige, gesprochene wort neben der Schriftsprache

in sein selbstverständliches Recht einsetzend, mag die deutsche Schule in neuem Sinne
Ivahrerin und hegerin der deutschen Muttersprache werden.

Reichsschulkonferenz und Deutschkunde.
Immer wieder wird man gefragt: hat denn die R. S

. Ii. überhaupt ein Ergebnis
gehabt? Ourch die Berichte der Tagespresse hat man nur gesehen, dah ungeheuer viel ver

schiedenes behandelt ist, mannigfaltigste Richtungen ihre Forderungen angemeldet haben,
von Einheitlichem hat man nichts gemerkt. Demgegenüber darf man mit Nachdruck be
tonen, dah die R. S. R. keineswegs ohne Ergebnisse geblieben ist. wie schon der Reichsmini
ster des Innern in seinem Schlußwort betonte, hat die Aussprache — so lebhaft sie einsetzte
— durch das gegenseitige Kennenlernen entschieden gefördert und in vielem den Willen
zu gemeinsamem Aufbau ergeben und hat auch schon die Punkte gezeigt, wo sich große

Mehrheiten zusammenfinden können.
Drei Gegenständen gehörten die ersten 4 Tage : dem Lchulaufbau, der Arbeitsschule

und der Lehrerbildung. Schon hierbei konnten die Forderungen der Deutschkunde verschie
dentlich vorgebracht und auf die grohe Bedeutung des deutschen Unterrichts als Mittlers

zwischen Volks- und Dberschule und Hauptträgers aller deutschen Bildung hingewiesen
werden.

platzten am ersten Tage die Meinungen so scharf aufeinander, dah man fürchten mußte,
die R. S. K. werde die Gegensätze nur vertiefen, so wurde der Ton im ^aufe der Aussprachen

schon etwas ruhiger, so daß man doch mit einiger Hoffnung an die Ausschußverhandlungen

herantreten konnte.

von den l7 bzw. 20 Ausschüssen war für den Oeutschkundler der wichtigste der 2.,
wo der Lchulaufbau behandelt werden sollte. Bei Leginn der Konferenz stellte es sich aber
heraus, daß von den drei Herren, die in Frankfurt übernommen hatten, im Sinne des Ger-

manistenoerbandes zu wirken (Sprengel als der bestellte Vertreter des Verbandes, Deutsch
bein-Marburg, der eine Vertreter des Neuphilologenverbandes, und hofstaetter, der un

mittelbar vom Neichsministerium eingeladen war), nicht einer im Ausschuß 2 saß. Es gelang
aber noch, alle drei in den Ausschuß zu bringen.
Die sehr lebhaften und anstrengenden Verhandlungen dieses Ausschusses drehten sich

um Dauer und Art der Grundschule, um den Ubergang von der Grund- zur höheren Schule,
um neue Formen der höheren Schule und um die Mädchenschule. Uns Vertretern der veutsch-
kunde mußte es daran liegen, der höheren Schule eine solche Ausdehnung zu sichern, daß
ein genügender und geschlossener Aufbau des deutschen Unterrichts ermöglicht wurde,

zum andern einer neuen Schule Raum zu schaffen, die mehr als die bisherigen sich auf das

deutsche Bildungsgut stellt.
Die Verhandlungen haben zu Ergebnissen geführt, die ganz in unserer Richtung liegen.

Allgemein wird als Hauptergebnis der R. S. K. betrachtet der vom Ausschuh angenommene
Antrag Tems, Veutschbein, Sickinger, Rein, hofstaetter, Sehrend, Steinhauser, Buhtz :

s) Auf einer vierjährigen Grundschule baut sich neben einem vollentwickelten Volks»
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schuloberbau mit Begabungsklassen eine dreijährige Mittelstufe für erkenntnismähig Be
gabte auf^ in der eine lebende Fremdsprache pflichtgemäß gelehrt wird und die die organische
Grundlage bildet für die weiter führenden sechsjährigen Vollanstalten (Gumnasien, Real-
gumnasien, Dberrealschulen, deutsche Gberschulen) und dreijährigen Anstalten (Reo!»
schulen, preußische Mittelschulen, ^uzeen).

d) Neuen versuchen anderer Art, insbesondere nach den Grundsätzen der Gemeinschafts
schulen, is

t

reichlich Raum zu gewähren.
<
:) Ländern und Gemeinden bleibt es unbenommen, bewährte Schulen alten Stils,

die unmittelbar von der Grundschule abzweigen, zu erhalten.

6
) Auf der vierjährigen Grundschule is
t vor jedem anderen Aufbau ein vollentwickelter

Volksschuloberbau mit Begabungsabteilungen einzurichten. Db die Abteilung für die Be
gabteren als selbständiger Schulzweig oder als organischer Bestandteil der Volksschule ein-

gerichtet wird, regelt sich nach den besonderen örtlichen Verhältnissen usw. ,
An diesem Kompromiß haben die veutschkundler hervorragend mitgearbeitet, die

Verständigung mit Tews und seinen Anhängern is
t von uns vorbereitet und in allen wesent

lichen Grundzügen bestimmt worden. Es musz dies hier einmal vor aller Öffentlichkeit fest
gestellt werden gegenüber versuchen verschiedener Zeitungen, einem Berliner Philologen
und Schulpolitiker das hauptverdienst an diesem Antrag zuzusprechen. Es sollen damit
die Bemühungen dieses Herrn nicht herabgesetzt werden, seine Arbeit wurde aber überhaupt

erst möglich durch die vorbereitende Arbeit der Veutschkundler, besonders Veutschbeins.
Aus der Entstehungsgeschichte von s is

t wesentlich, daß diese Mittelstufe dem bis
herigen Unterbau der Reformanstalten entsprechen soll,- sie is

t

nicht als besondere Anstalt ge
dacht, sondern soll überall da, wo Gberschulen bestehen, mit diesen zu einer 9- bzw. bklassigen

Gesamtanstalt verbunden werden, an Brten, wo keine'Form einer höheren Anstalt besteht,
wird sie als Begabtenzug der Volksschule eingerichtet werden, doch is

t

auch hier den Aka

demikern der nötige Einfluß zu sichern, da ja diese Mittelstufe ausgesprochen den Zweck
hat, auf die Dberschule vorzubereiten.
Oieser Antrag fand weiteste Zustimmung, schon die Antragsteller waren Vertreter der

Volksschule, der Neuphilologen, pädagogischen Psychologie und der wissenschaftlichen Päd
agogik, der Germanisten, des Philologenverbandes, der Rektorats- und der Mittelschulen. Es

schlössen sich ihm aber dann noch die Vertreter des humanistischen Sumnasiums und der

Realschulen ausdrücklich an, und zahlreiche andere von den Universitäten bis zur Volksschule
ließen erklären, sie sähen in ihm eine geeignete Grundlage für weitere Verständigung.
Ebenso wichtig für die Weiterentwicklung der Deutschkunde is

t der Antrag Sprengel-
Deutschbein-Hofstaetter (Gesellschaft für deutsche Bildung):
„Neben den bestehenden höheren Schularten wird eine deutsche (Oberschule')

als gleichberechtigte neunjährige Vollanstalt mit gleichen Anforderungen und Rechten be>
gründet.

Sie wird wesentlich auf die deutschkundlichen Fächer gestellt; als Gegenbeispiel zur
deutschen Sprache und Kultur dient eine gründlich betriebene lebende Fremdsprache. Ge
legenheit zu wahlfreiem üateinunterricht muß in drei oder vier oberen Klassen gegeben werden.
Oer Plan der deutschen Gberschule is

t

zunächst in einer Reihe von Versuchsanstalten
mit wissenschaftlich und unterrichtlich tüchtigen Lehrern zu erproben und dem üehrplan
dieser Versuchsanstalten möglichst individuelle Bewegungsfreiheit zu gewähren."
Auch diese deutsche Gberschule wird sich dem großen Rahmen der Einheitsschule ein

passen, indem auch si
e

auf die dreijährige gemeinsame Mittelstufe aufgebaut werden soll.
Es war nicht ganz leicht, diesen Antrag durchzubringen, wehrten sich doch manche

Universitätsvertreter lebhaft dagegen mit der Behauptung, für zahlreiche und wichtige lehr»
gebiete der Universität (auch das Deutsche !) könnte diese Schule nicht als geeignete Vorbil
dung angesehen werden. Es war überhaupt bedauerlich, daß eine große Zahl der Vertreter— und zwar nicht nur Universitätslehrer — nicht von dem Gedanken loskommen konnten,

l) Man einigte sich im Ausschuß dahin, die auf die Mittelstufe aufsetzenden verschie
denen Schulformen Gberschulen zu nennen, danach die neue Form Oeutsche Dberschule.
vie Schule aber, die an die achtklassige Volksschule anschließen soll, als Kufbouschule zu be
zeichnen. Es wäre erwünscht, wenn sich das allgemein durchsetzte.
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als hänge der Wert einer höheren Schule davon ab, wie sie für die Universität vorbereite.
?Zeoe höhere Schule aber trägt ihren Zweck in sich selbst, je besser sie ihn erreicht, je geschlosse
ner, lebensnäher und kraftstählender ihre Bildung ist, um so besser wird sie auch für dasLeben
vorbereiten, mag es nun den Reifling zur Hochschule führen oder in irgendeinen anderen
Bildungsgang. —
Mit überwältigender Mehrheit wurde die Aufbauschule angenommen, die an den ab

geschlossenen Lehrgang der Volksschule anknüpft und ebenso wie die übrigen Vberschul-
forrnen auf die verschiedenen Zweige der Hochschulbildung vorbereitet.
Alles in allem : die Einheitsschule is

t ein Stück vorwärts gekommen, aber aller Zwang
Hinrangehalten, mehr als je is

t die Möglichkeit gegeben, daß eine Schule sich frei gestaltet

nach eigener Verantwortlichkeit.
von den Ergebnissen anderer Ausschüsse kommen für uns noch in Zrage:

Leitsätze über Kunsterziehung: Oie Schule hat die Aufgabe, künstlerische Gestal
tungskraft und die Empfänglichkeit für Kunst zu entwickeln. Oazu sind in der künftigen
Berufsbildung des Lehrers Einrichtungen für techniAe künstlerische Ausbildung zu schaffen,-
das gilt besonders für die Lehrer des Deutschen.
Vie Schulen sollen auf allen Stufen mit Werken der Kunst in lebendige Fühlung ge

bracht werden, Lehrplanmütziger Unterricht is
t

dafür nicht vorgesehen.

Oie Einführung geschieht am besten in freier Arbeitsgemeinschaft als von innen ge
wachsene, stetige Kunstpflege der Schulgemeinde dazu sind Raum, Zeit und hilfsmittel
bereit zu stellen.
Oie Schüler sind anzuregen, sich in selbständigen gemeinschaftlichen Veranstaltungen

künstlerisch zu betätigen.

Leitsätze über „Schule und Heimat". Alle weiterführenden Schulen sollen das auf
der Grundschule erworbene heimatkundliche Bildungsgut erweitern und vertiefen.
heimatkundliche Arbeitsgemeinschaften, heimatkundliches Wandern und Reisen sowie

die Herausgabe von zweckmösziger Literatur zur heimatschule sollen in weitestem Matze
gefördert werden.
was sonst noch an Anregungen geboten wurde, mutz hier übergangen werden. Eins

aber war klar: es ging durch die ganze Versammlung der Wille zum weiterbau, zum Auf
bau, der Glaube an neue grohe Aufgaben und das vertrauen, datz unser Volk immer noch
die Kraft hat, diese Aufgaben zu lösen im Vienste einer besseren Zukunft.

w. hofstaetter.

Literaturbericht Z 91 9/20.

Der deutsche Klassizismus

(Goethe
-
Schiller
- Kant - Sichte - Pestalozzi).

von Geh. Studienrat Dr. Paul Lorentz in Spandau.

Zum erstenmal erscheint der Bericht über die Goetheliteratur zusammen mit dem über
die Lchillerliteratur, und nun noch erweitert durch Berichte über Erscheinungen aus dem Ge
biet der Kant- und Zichteliteratur, denen sich künftig je nach Gelegenheit auch Besprechungen
aus der Literatur über Humboldt und Schleiermacher anschlietzen werden. Um des philoso

phischen, nicht des pädagogischen Gehaltes willen is
t diesmal auch ein Buch über Pestalozzi

herangezogen, der ja freilich von der Seite der idealistischen Grundlage seiner Erziehungslehre

her auch zu den deutschen Klassikern gezählt werden darf, wenn die Zahl der Erscheinungen

in der Goetheliteratur die der anderen weit überragt, so liegt das nicht nur daran, datz Goethe

ja der vielseitigste ist, es haben aus der nicht geringen Zahl der Schriften über Schiller und

besonders auch über Kant diesmal nur erst wenige vor dem Abschluß dieses Berichtes zur Be

sprechung in Betracht kommen können.
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Goethes Lebenaus breiter Grundlage in ausführlicher Vorstellung zu schreiben ist
heute ein nicht geringes Wagnis. Für Wilhelm Sode^) ergab sich die Notwendigkeit dazu
aus der Beobachtung, dasz uns mit der Zeit eine solche Fülle von Einzelheiten bekannt ge»
worden ist, die durchaus einer Zusammenfassung bedürften. Er hat sich daher vorgenommen,

Goethes Leben in einer Ausführlichkeit zu erzählen, die in den bisherigen Biographien auch
nicht annähernd erstrebt wurde. Jedes Jahr, jedes Vierteljahr und sehr viele einzelne Tage
. betrachtet er nun liebevoll und schildert uns alle Ereignisse, die mir uns deutlich machen kön
nen, und zeigt uns das heranwachsen von G.s Handlungen, Schöpfungen und Zuständen. Auch
über seine Drts- und Zeitgenossen berichtet B. so weit, dasz si

e neben ihm und er neben ihnen
deutlich werden. Bei dieser Absicht, „das einzelne unnachläßlich zu überliefern", kann nur
gar zu leicht die große Einheit verloren gehen, die diejenigen besonders ängstlich im Auge
haben, die bei dem Leser das einzelne als bis zum Überdruß bekannt voraussetzen. Bei
Bodes Verfahren entsteht günstigstenfalls ein Mosaikbild, das uns wohl den „wirklichen"
Goethe darstellt, für die „Nichtwissenden". Vb aber auch diese, sofern ihnen nicht in erster
Linie an den Einzelheiten überhaupt liegt, die „tiefere Wirklichkeit" nicht doch dadurch erlziel
ten, dasz der Zahl nach wenige, aber besonders charakteristische Einzelzüge und Begebenhei
ten und Äußerungen zu einem künstlerischen Ganzen vermoben würden? So zeigt uns o«

1
. Teil, der bisher erschienen is
t und bis l77l reicht, in der Entwicklung des jungen Goethe,

in seinen „Lehrjahren" eben die Raupe sozusagen bloß als Raupe, nicht auch als Vorstufe der
Entwicklung zum künftigen Schmetterling. — Franz Neubert erläutert uns Goethe und
seinen Kreis^) in einem prachtmerk durch 651 Abbildungen nebst vorangeschickter Einführung,

nachdem er bereits 1906 sein „Goethe-Bilderbuch für das deutsche Volk" veröffentlicht hatte.
Verselbe Stoff is

t

jetzt nicht nur erheblich vermehrt, sondern auch nach verschiedenen Richtun
gen hin abgeändert,- nur etwa IVO Abbildungen wurden dem früheren Werk entnommen.

Jetzt erhält der staunende Betrachter eine Vorstellung von Goethes Gestalt in allen seinen
Lebensaltern, lernt eine große Anzahl von Goethes verwandten, Freunden und Bekannten
kennen, von Städten und Häusern, die er bewohnt, von Gegenden, die er besucht hat. Zu
weilen sind dafür Nachbildungen von Goethes Handzeichnungen benützt, was den Wert des

Luches dann noch erhöht, guf die Ausstattung is
t in bezug auf Papier und Druck ganz be

sondere Sorgfalt gelegt, ver Text der Einführung gibt mit dem Lebenslauf zugleich ein Bild
der inneren Entwicklung im Umriß, bei aller Knappheit mit höchstem Gelingen. Das aus

führliche Personen- und Sachregister am Schluß is
t

unentbehrlich. Ungern vermißt man die

Kauchsche Statuette Goethes im hausrock, um so freudiger begrüßt man die drei getönten
wiedergaben der Silberstiftzeichnung „Goethe" von Lchmerdtgeburth und die Tuschzeich
nungen Goethes selbst von der Wartburg und einer Parklandschaft. — Von einem der Treue-
sten aus Goethes Kreis, dem langjährigen Hausgenossen Heinrich Meuer liegt jetzt du

2
. Sand seines Briefwechsels mit Goethe vor ') (über den l. Bd. s. Ztschr. ZZ. Jahrg. S. 586).

Er umfaßt die Zeit vom Juni 1797 bis vezember 1320 auf 572 Seiten, vie Gegenstände bilden
auch jetzt wieder hauptsächlich Ankauf von Kunstwerken, Einrichtung der Zeichenschule und
Aufgaben für den Wettbewerb sowie eine Menge persönlicher Angelegenheiten, darunter
von seiten Meuers manches Allzumenschliche. Bemerkenswert is

t der Bericht über den Besuch
der Frau von StaÄ und ihr Such über Veutschland (30. 6

.

1803), auffällig das Urteil über
Holbeins Madonna aus dem Munde Lchadoms (18.7.1317). Meuers Stil nähert sich, je

länger der Briefwechsel dauert, desto stärker dem Goethes. Oer Z
. Sand steht nun noch aus.

—
Auch der von allen Goethefreunden immer wieder freudig begrüßte Goethe-Kalender*)

steht diesmal in dem Zeichen „Goethe und sein Kreis", in Fortführung des Themas vom von-
genZZahre: Aussprüche Goethes in seinen Werken, Briefen, Gesprächen über seinen Sohn,

1
) Wilhelm Sode, Goethes'Leben, Lehrjahre 1749—1771. Mit zahlreichen Abb.

Berlin 1919, E. S. Mittler u. Sohn. Seh. M. 10, pappband M. 13.

2
) Franz Neubert, Goethe und sein Kreis. Leipzig o. I., Z. Z. Weber. Geb. M. 23.

3
)

Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meuer, heraus«, von Max hecker. 2
. Bd.
Weimar 1919, Verlag der Goethe-Gesellschaft. Schriften der Goethe-Gesellschaft Bd. 34.

4
) Goethe-Kalender, begründet von Gtto Julius Sierbaum, fortgesetzt von Carl
Schüddekopf. Auf das Zahr 192« herausg. von Dr. Karl heinemann. Mit 12 Tafeln.
Leipzig 1919, vieterichsche Verlagsbuchhandlung. Geh, M. 4

.
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Äie Schwiegertochter, die Enkel und die Intimen wie Heinrich Meuer, Riemer, Eckermann und
o. Müller. Bei dem letzteren is

t

auch ein Auszug aus den Gesprächen Goethes mit ihm bei
gefügt. Die Abbildungen stehen im engsten Zusammenhang mit dem Stoff und bringen man

cherlei Neues und Willkommenes. — Oer eigenen Lebensdarstellung Goethes, „Dichtung
und Wahrheit", die uns mit dem werden seiner Persönlichkeit zugleich den Kampf des
jungen Goethe um die Erfassung der sinnlich gegebenen Welt zeigt, is

t ein Kufsatz von Georg
Rosenthal gewidmet, der sich eben mit diesem Kampf beschäftigt. °) Den Gegensatz zweier
Weltanschauungen, der Welt der klugen und der Welt des Geistes, in dem auch der junge

Goethe befangen war, hat er nach allerleidenschaftlichsten Kämpfen zum Ausgleich in sich
gebracht. Das Augenmerk sollte gerade hierauf im Unterricht mehr gerichtet werden: Oos
Unzulängliche der körperlichen Abbilder fühlend, griff er immer wieder zu Sprache und
Rhuthmus, die ihm besser zu Gebote standen, um mit ihrer Hilfe ganz in die freien Gefilde
des Gedankens eilen zu können. — Oem „Märchen", der dunkelsten und vieldeutigsten
Dichtung Goethes, des groszen Sumbolikers, eben nicht Allegorikers, hat Konrad Albrich
eine längere Abhandlung gewidmet.') Sie is

t

wohl geeignet, in gewissem Linne einen Abschluß
betreffs der Auffassung zu bedeuten. Oer von Goethe beabsichtigte Linn is

t

doch der politi
sche, Beziehungen zwischen der schönen Lilie und der Herzogin Luise sind ebensowenig zu
verkennen wie zwischen dem Jüngling und Herzog Karl August, u. a. Oie „Alte" des Mär
chens als Vertreterin des Volkes, des Erd- und Stammhaften, weist in manchen Zügen auf
Christiane vulpius. ver Kern der Oichtung is

t und bleibt die Abwehr der Revolution und
die Erhaltung des Bestehenden, nicht mit Hilfe „von vummheit und Finsternis", sondern
„von verstand und Licht", vor allem keine „neue Bildung", sondern „die ruhige Anknüpfung
«n das Alte und dessen Weiterbildung" . — Oas; auch von G o e t h e s Karbenlehre lebendige
Kräfte bis auf die Gegenwart ausgehen, is

t gut, sich immer wieder zum Bewußtsein zu brin
gen bzw. die sehr vielen, die davon kaum etwas ahnen, überhaupt erst einmal darauf aufmerk-

fam zu machen.') — Unter allen Goetheschen Werken is
t es doch aber auch diesmal wieder

die Faustdichtung, die die mannigfaltigste Beschäftigung der Schriftsteller veranlaszt hat.
Und diese Beschäftigung is

t immer noch ertragreich. Jetzt hat der alt-ehrwürdige und doch
von jugendlichstem Feuer glühende unerschrockene Adolf Trendelenburg in seinem
76. Lebensjahre es unternommen, eine ausführliche Erläuterung der gesamten Fauftdichtung
zu schreiben? die vorarbeiten dazu liegen in einer Sonderoeröffentlichung vor. von der
Seite der neu und kräftig einsetzenden Volkshochschulbewegung her bringt Karl Weidel
eine Einführung in Goethes Zaust. In gelegentlich an Friedrich Vischel gemahnender Schärfe
der Kritik veröffentlicht Karl Ziegler Gedanken über Zaust, die nicht wenigen zu ketzerisch
erscheinen werden, während Georg Streng mit seinem versuch zur Lösung des Lebens
problems in den hauptlinien des Faust wiederum diesem und jenem als nicht fortgeschritten
genug erscheinen könnte. Endlich hat Friedrich Lienhard seine Einführung in Goethes
Saust als ein Zeichen lebhafter Nachfrage jetzt schon zum vierten Male erscheinen lassend)
Trendelenburgs Büchlein behandelt folgende Gegenstände in zehn Kapiteln: vie neue Aus
gabe — Oer 1. und der 2. Teil — Oas klassisch-romantische Zwischenspiel Helena, der „Gipfel"
des zweiten Teils — Oer Mummenschanz — Oer Stein der Weisen und Homunkulus, zwei
alchimistische Probleme im Zaust — Oie Mütter — Oie klassische Walpurgisnacht — Sie Grt-
lichkeit der Faustburg in der Helena — Oas Bacchanal in der Helena — Um Fausts Unsterb
liches. °)— Oie Art, w i e diese Gegenstände hier behandelt sind, läßt darauf schließen, daß die in

5
) Georg Rosenthal, Oas Laokoonproblem in Goethes Oichtung und Wahrheit

in den Neuen Jahrbüchern f. d
.

klass. Altert. Gesch. u. Deutsche Lit. 1920 XI.V. u. XVI. Bd.
4. Heft L. 171—177.

6
) Konrad Albrich, Goethes Märchen. Quellen und parallelen in Euphorion

20. Bd. Z. Heft S. 482—S24. Leipzig u. Wien 1920.

7
) Rudolf Hunger, Zur Kunsterziehung in der Schule. Ein Kapitel aus Goethes

Farbenlehre. Zeitschrift für veutschkunde l92«. Jahrg. Z4. Heft l S. S5—76.

8
) Friedrich Lienhard, Einführung in Goethes Faust. 4
.

Aufl. Leipzig 1919,
TZuelle u. Meuer. Seh. M. 2,50. Bd. Über Wissenschaft u. Bildung.

9
) Adolf Trendelenburg, Zu Goethes Faust, vorarbeiten für eine erklärende Aus

gabe. Berlin u. Leipzig 1919, Vereinigung Wissenschaft!. Verleger, w. de Sruuter u. Co.
«eh. M. 7, geb. M. 9
.
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guslicht stehende Ausgabe recht fruchtbare Wirkungen erzielen wird. Immer wird zuerst
die Arbeit des Dichters an dem betreffenden Akt gezeigt, dann die auftretenden Personen be-
sprachen, die «örtlichkeiten der Szene, ferner der Gang der Handlung dargelegt und endlich

Einzelheiten erläutert. Wenn auch der vornehmste Zweck T.s ein unterrichtlicher ist, das wis
senschaftliche kommt darüber ^nicht zu kurz. Oasz kurze Inhaltsangaben vor jeder Szene den

Leser befähigen, der Entwicklung der Handlung Schritt vor Schritt nachzugehen, is
t

besonders
willkommen, zumal im 2. Teil, wo nicht selten an Stelle des logisch nicht organisierbaren

Chaos die künstlerische Ökonomie dargelegt wird. Oasz auch der gelehrte Leser auf seine
Kosten kommt, zeigt so manche neuartige Auffassung, meist aus der Sülle der Kenntnis der
Antike geschöpft, die T. darbietet, so bei den „Müttern", bei der Ärtlichkeit der Faustburg,
aber auch bei dem alchimistischen Problem des Homunkulus, wo er sich der Ergebnisse modern

ster Forschung der Chemie bedient. Mit berechtigter Spannung sehen wir dem Erscheinen des
ganzen Kommentars entgegen. — Ähnlich und doch wieder anders is

t die Aufgabe und die
Lösung, die sich weidet") für eine Einführung in das Verständnis des Zaust gestellt hat.
lv. wendet sich an hörervon allerlei Art Bildung, wie si

e die neu aufkommenden Volkshochschulen
darbieten. Und man muh die Geschicklichkeit bewundern, mit der der ungeheure Stoffreich-
tum in acht Vorträgen gebändigt und — das Gefühl hat man unbedingt — in allen Haupt
punkten zum guten Verständnis gebracht worden ist. Besonders se

i

noch auf die letzte Vor
lesung hingewiesen, die sich mit der Weltanschauung beschäftigt, die im Saust zum Ausdruck
kommt. Sie wird unter Hinweis auf bezeichnende Stellen aus der vichtung selbst klar und
eindringlich dargelegt. Oem Büchlein is

t

weiteste Verbreitung zu wünschen. — Georg
Sireng") wiederum hat sich nur drei Punkte ausgewählt, um das Lebensproblem zu lösen,
das in der Faustdichtung künstlerisch geformt ist: die psychologische Grundlage und der Zu
sammenhang der Dichtung, ihr Inhalt, Faustreligion und Gretchenreligion benennt sie der

Verf. Treffend wird das Thema des l. Teils formuliert: Wie gelange ic
h in das Ganze der

Natur? und das des 2. Teils : Wie sichere ich mir die volle, starke Freiheit und Weite der gei
stigen Betätigung? Die Vorlegung des Inhalts steht unter dem Gesichtspunkt, daß die schein
baren und die wirklichen Kulturmerte erlebt werden von Saust, dem Tupus des „außerordent
lichen" Menschen, dem „bedeutenden" Menschen, der auf der höhe kulturlichen Bewußtseins
und kulturlichen Geschmacks steht, was Saustreligion im Gegensatz zur Gretchenreligion
genannt wird, steht dem Verf. als „Religion" sehr viel niedriger. Er kommt zu dem Ergebnis :

Da wir außerordentlichen Menschen nicht Regel, sondern Ausnahme sind, so kann die Lösung
in der Goetheschen vichtung keine allgemeingültige sein, auch dann nicht, wenn der Himmel

si
e

für die außerordentlichen Menschen anerkennen müßte, wie das ja bei Goethe geschieht.
Serner: Oa der bleibende wert der Kultur doch allein im Sittlichen besteht und die sittlichen
Kräfte allein aus der Religion zu schöpfen sind — der Verf. verengert hier doch wohl den
Segriff der Religion, die metaphusischen Urgründe aller Sittlichkeit sind natürlich nicht zu
leugnen — , so kann auch der außerordentliche Mensch durch den faustischen Umweg der
Magie, d. h. der Schuld, sittlich etwas positives nicht gewinnen. Man liest die kleine Schrift
mit größter Anteilnahme, obwohl man dauernd beim Lesen sich Sragezeichen macht, jeden
falls regt si

e ganz bedeutend zum Nachdenken an. — Nur mit dem 2
. Teil des Zaust haben es

die Gedanken zu tun, die der Breslauer Unioersitätsprofessor Konrat Ziegler") uns vorlegt,
zum guten Teil noch eine Arbeit aus dem Felde, vie kleine Schrift is

t ganz dazu angetan,
allen „Zünftigen" einen heilsamen Schrecken einzujagen, insofern ihre mit heißem Bemühen
erarbeiteten Forschungen nur dazu beigetragen haben, in Ehrfurcht vor jedem Verse auch
des 2

. Teils der Vichtung zu ersterben, bloß weil er von Goethe ist. Sofern der Verf. dabei
gegen dogmatische Erstarrung betreffs der Geltung einer Weltdichtung, wie es der Zaust ist,
ankämpft, und gegen ihre hierarchische Einschätzung, is

t er in vollstem Recht. Und vom 2. Teil
kann beim besten willen nicht alles, ja nicht einmal vieles dem Leser noch heute zum Erlebnis

10) Karl weidel, Goethes Zaust. Eine Einführung in sein Verständnis. Magdeburg
o. I., Verlag Fritz Wolf. Geh. M. 4,50, geb. M. 6,60.
11) Georg Streng, Goethes Faust als ein versuch zur Lösung des Lebensproblen»

in den Hauptlinien bettachtet und beurteilt. München 1916, Müller u. Fröhlich.
12) Konrat Ziegler, Gedanken über Faust II. Stuttgart 1919, Z. S. Metzlersche

Verlagsbuchhandlung.
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werden, und es ist nur eine Forderung der Aufrichtigkeit, zuzugeben, daß der alternde vichter
trotz allem, was ihm noch in der Ausführung gelungen ist, doch die großen Linien, die er sich
vorgezeichnet und die wir noch in den vorhandenen Entwürfen wittern können, nicht hat
festhalten können, vis Bedenken, die Ziegler gegen den Politiker Zaust äuszert, gegen die
„klassischen Masken", die Hebesszene zwischen Faust und Helena, die Breite der Exposition
und das Motiv des Wegfalls der proserpinaszene u. a. sind sehr ernst zu nehmen. Daß er
bei der Ernsthaftigkeit der Fragen oft eine harte Rede redet mit den „Zunftgenossen", mutz
man mit in den Rauf nehmen: wir haben durchaus die Pflicht, die philologischen und ästhe-
tischen Maszstäbe, mit denen sonst die sogenannte höhere Kritik auf allen Gebieten und gegen«
über allen Schaffenden arbeitet, auch auf den Größten unseres Volkes anzuwenden und seinem
Merk nicht mit unbeirrbarem Autoritätsglauben gegenüberzustehen. — Eine Kampfschrift
bedeuten im Grunde auch die kleinen Arbeiten, die, in verschiedenen Zeitschriften erschienen,
Alois Ltockmann L. Z. in einem Büchlein gesammelt herausgibt.") Db er uns Goethe im
Urteil des 20. Jahrhunderts vorführt oder über Goethe-Schriften — darunter den Gundolf-
schen Goethe

— berichtet, ob er über Goethes religiöse Wandlungen spricht oder über die Frei
heitskriege in Goethes Briefen, immer bewundern wir an dem kenntnisreichen Literaturforscher
seinen Scharfsinn ebenso wie sein ästhetisches Feingefühl, was sich alles schon bei dem Bearbeiter
der Baumgartnerschen Goethe-Biographie deutlich zeigte, was aber den Kern des Goethe-Pro
blems anlangt, so bleibt St. unverrückt dabei, als höchsten Maszstab für die Bewertung Goethes
den des römisch-katholischen Christentums anzulegen, und da kann ihm das „glänzendste
Vichtergenie aller Zeiten und Völker", sobald er etwa auch als religiöser Führer, als
Idealbild deutscher Treue und christlicher Litte, gar als ein tiünder höchster Weisheit und

mahrer Lebenskraft gelten solle, nicht bestehen. Aber so weit darf doch ein überzeugter
Vertreter der mittelalterlichen Ehristlichkeit nicht gehen, oasz er von einem Goethe urteilt:

„er wollte ohne Gott angenehm leben" (S. 110). — Als ein völliges Gegenstück zu Stockmann
sei hier noch auf ein Buch hingewiesen, das schon früher erschien, nur jetzt erst bekannt gewor
den ist. Hans rlleinpeter") hat unter den Vorläufern der Weltanschauung des Phäno
menalismus auch Goethe gefunden. Daß Goethe nicht nach Ursachen fragt, sondern nur nach
Bedingungen, unter welchen die Phänomene erschienen: „Nichts is

t drinnen, nichts is
t drau

ßen, denn was innen, das is
t außen", dag er Analuse wie Sunthese gleichmäßig beachtet

missen will, daß er klar das Gegebene in seiner ursprünglichen Form, in der es nur dem Ein
zelgeist vorliegt, von dem begrifflichen Gewand unterscheidet, in das es die Wissenschaft
kleidet, daß er mehr wie einmal die Relativität aller Erkenntnis, die Notwendigkeit eines

Scheins ausspricht, nähert ihn nach ll.s Darstellung deutlich der von Mach ausgehenden
Auffassung und meist ihn der Zukunft zugleich mehr zu als der Vergangenheit.

— Daß gerade
jetzt bei der schweren Niederlage nicht bloß des deutschen Volkes, sondern fast schon des

Deutschtums überhaupt, unendlich viel mehr als bisher aus der Wirksamkeit Goethes
für die gesamte deutsche Geisteskultur herausgeholt werden muß, zeigen auch die Bestre
bungen zur verttefung wie zur Verbreiterung des Einflusses der Goethe-Gesellschaft. Besonders
Friedrich Lienhard arbeitet dafür, wie seine und Bttov.Bönigks") Aufsätze beweisen.
Die Verschmelzung mit der Lchillerstiftung is

t ein praktischer Vorschlag, ebenso die Gründung
von Brtsgruppen und die vermannigfaltigung der Schriften der Goethe-Gesellschaft? anderes,
wie die Gründung einer Deutschen Akademie, is

t

bedenklicher. Für Lienhards Bestrebungen
öffnet sich jetzt eine größere Möglichkeit dadurch, daß er selbst Mitglied des Vorstandes ge
worden ist.
über Schiller ist mir nur weniges zugegangen, darunter aber doch einiges recht Beach

tenswerte. Lein Verhältnis zu den Schwestern von Lengefeld hat in Ernst Ane-
müller einen recht ansprechenden Darsteller gefunden.'«) InfünfNapiteln: Erste Begegnung,

lZ) Alois Stockmann S.Z. Zum Goethe-Problem. Freiburg i. Sr. l920, Herder.
Seh. M. 4,20, geb. M. 6 u. Zuschläge.

14) Hans Meinpeter, Der Phänomenalismus. Eine naturwissenschaftliche Welt
anschauung. Leipzig 19IZ, Ioh. Ambrosius Barth. S. 194—201.

15) S. „Tag" Nr. 74 vom 9
.

4. 1920 u. Nr. 90 vom 28. 4
.

1920.

16) Ernst Anemüller, Schiller und die Schwestern von Lengefeld. Detmold 1920,
Meuersche Hofbuchhandlung. Geb. M. 4.
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gn der Saale, ZukunftstrSume, Glück und Leid, gusklang, wird der reiche Stoff gegliedert,
den der Verf. völlig beherrscht und den er in einer recht flüssigen Schreibart uns vor Augen

führt. Seinem Urteil kann man sich überall anvertrauen, besonders auch betreffs des Gatte»
von Caroline und der Frage der sogenannten „Doppelliebe" Schillers zu den beiden Schwe
stern. Nirgends findet sich Schönfärberei, überall aber mohlbegründete Unterlagen für
die Auffassung des Verf. Oie Anmerkungen bieten die wichtigsten Quellen selbst

dar. Oasz nach Schillers Tode kurz noch der Lebensgang der beiden Schwestern bis

zu ihrem eignen Lebensende gezeichnet wird, bildet einen willkommenen Abschluß. —

Ein volleres Verständnis unserer Klassiker wird zum guten Teil immer von der Bewertung
des Einflusses abhängen, den das Altertum auf si

e ausgeübt hat. Sür Schiller is
t in dieser Hin

sicht eine Arbeit künftig nicht zu übergehen, die sich mit der Bedeutung der griechischen
Tragödie für seine Lichtung beschäftigt. Oos Neue, eben so noch nicht Gesehene, das Melitta
Gerhards") Buch uns lehrt, ist, das; beinahe jeder einzelne Zug von Schillers Verhältnis
zur griechischen Tragödie in seiner individuellen Eigenart begründet ist. Seine eigenen
Übersetzungen griechischer Tragödien sind dabei nicht als Kronzeugen für den Einflusz antiker
vichtung aufzurufen. Betreffs der Sorm sind diese Einflüsse überhaupt negativ? erstaunlich
bleibt, daß er gerade aus dem griechischen Orama die Bedeuwng des Einflusses der Verhält
nisse, der Dämonie gewann, die er ja auch aus Shakespeare haben konnte. Mittelbar war
es dann jedoch gerade der Einwirkung der griechischen Tragödie zu verdanken, dasz Schill«
seinem eigenen lveltgefühl eine neue, gemäßere Sorm fand. Aber eben bei der Herausbildung
dieses „hohen Stiles" leistete die Antike nur Geburtshelferdienste. Schillers Einsicht in die Ide
alität der Kunst überhaupt, in künstlerisches Schaffen, das ein Fernhalten aller blosz stofflichen
Interessen der Handlung bedingte — des Moralischen so gut wie der „Schönheit" im engeren
Sinne— formt den sumbolischen Charakter aller echten Kunst; wohl auch der breite Faltenwurf
der Sprache und die Neigung zu Sentenzen sind auf die Einwirkung der Antike zurückzuführen.
—
Oasz Schiller uns lange nicht alles, d

.

h
.

hier nicht das Letzte und Tiefste hat geben können,

erfahren wir immer von neuem mit schmerzlichem Bedauern. Eben wieder zeigt uns Earl
LSwer-°), dasz mir auch eine Art Faustdichtung von ihm zu erwarten gehabt hätten. Der
„Torso des Herkules", dessen Schiller zuerst gegen Goethe erwähnt am 29. II. 1794, sollte
das Faustische, „die Duplizität der menschlichen Natur", in dem „verunglückten Bestreben, das

Göttliche und das phusische im Menschen zu vereinigen", darstellen. Löwer meist nun über»
zeugend nach, wie Schiller bei der gleichzeitigen Umarbeitung und Vollendung seiner Ästhe
tischen Briefe jenes „Faustfragment" eigentümlich vorgeschwebt hat. Und die Ästhetischen
Briefe oder die hier niedergelegten und natürlich im persönlichen Verkehr der Freunde
lebendig erhaltenen Gedanken haben dann wieder, im großen und auch im einzelnen, mehr,
als man bisher annimmt, die Fortsetzung der Dichtung bei Goethe bestimmt und noch ein

Menschenalter später bei der Vollendung nachgewirkt. Mindestens beweisen Lömers Vor
legungen wieder die Ubereinstimmung von Goethes und Schillers Gedankenwelt in besonders
tiefen Fragen. — Oie unmittelbare Beziehung Schillers zu unserer Gegenwart, die immer
enger und tiefer werden mutz, je schwerer uns der Aufstieg gemacht wird von einem Tiefstand,
dessen Boden mir vielleicht noch nicht einmal erreicht haben, si

e wird besonders schön her
gestellt durch den Propheten Schillerscher Gedankenwelt, dem wir immer wieder gern lau
schen, wenn er seine Stimme erhebt, Eugen Kühnemann.") was Schiller als ein Teil
vom Leben des deutschen Volkes bedeutet hat, zeigt der Redner uns und richtet in gedrängter
Kürze den Linn der Werke des Dichters vor uns auf, in denen die Entwicklung seiner großen
Seele sich spiegelt, eben dos Wesen des Schillerschen Idealismus — „stehen doch noch immer
die meisten Deutschen völlig außerhalb des wahren Verständnisses für diesen Schillerschen
Idealismus", der einzig und allein darin besteht: „wir sollen Ernst machen mit dem Glau»
ben an die Macht des Geistes über die äußern Gewalten, Ernst machen mit der aufrichtigen

17) Melitta Gerhard, Schiller und die griechische Tragödie. Weimar 1919, Klex.
Duncker. Forschungen zur neueren Lit.-Gesch. von Fr. Muncker h
. 1-lV.

18) Earl Löwer. Schillers Saust in den Neuen Jahrb. f. d
.

klass. Mint. u. S. w.
22. Zahrg. 1919. Xllll. u. X1.IV. Bd. I«. h. S. 498—501.
19) E. Kühnemann. Schiller und das deutsche Daterland, Rede zu Schillers Geburts

tag 1919. Breslau 192«, Trewendt u. Tränier. Geh. M. I. . .
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Hingabe an das Reich der Menschlichkeit, Güte, Freiheit, Nebe und Gerechtigkeit, wir sollen
die Völker beschämen, indem bei uns eine Wahrheit wird, was für sie nur ein bequemer
Schein und vormand in ihrem Kampfe gegen uns war." „Es is

t

offenbar unser dunkles Schick
sal, das; wir immer wieder erst durch unerhörte Tiefen der Leiden hindurchgehen müssen, um
uns selbst und unsere Leistung zu finden. NZir werden auch das Entsetzliche dieser Tage über-
winden", so hofft und tröstet Kühnemann — „wenn der Geist Schillers der Geist unseres
öffentlichen Lebens wird."

Schillers Idealismus ruft immer auch gleich den philosophischen hauptoertreter dieser
urdeutschen Geistesrichtung auf den Plan, ohne dessen Studium ja Schiller selbst nicht zu denken
ist, Kant. „EinanKantauchnurgeschultesDenken — gleichviel, ob es seine Lehre annahm
«der nicht — hätte selbst unsere politische und soziale Einsicht anders und gründlicher gestaltet.
Die ganze ebenso ungeheure wie ungeheuerliche Volksverdummung durch den .historischen
Materialismus' wäre nicht möglich gewesen" — so urteilt der Verfasser einer „Übersehung"
von Kants Kritik der reinen Vernunft „ins Gemeindeutsche", Wilhelm Stapel. 2°) Eine
solche Übersetzung war unbedingt notwendig, denn der Mangel der Beschäftigung mit dem

wirklichen Kant liegt ja zum größten Teil an der schier unüberwindlichen Schwierigkeit seiner
Sprache. Nicht ein wissenschaftlicher Kommentar is

t Stapels Buch. Er hat vielmehr „weiter
nichts" — was aber schon recht viel bedeutet — als die Gedanken Kants Satz für Satz verdeut
licht, indem er ssie i

n ein glatt lesbares, modernes Deutsch umgoß und, wo nötig, mit Bei

spielen versah. Man muh dem Verf. für diese Mühe sehr dankbar sein und ihn zur Fort
setzung seiner Arbeit eifrig aufmuntern,- es is

t geradezu ein nationales Verdienst, das er sich

dadurch erwirbt.
— Ein besonders schwieriger Punkt, die Auffassung Kants von der Wirk

lichkeit, von der Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt, erfährt eine wesentliche Klärung

durch Erich Franz.") Seine kritische Studie is
t mit besonderer Rücksicht auf den Neukanti

anismus der Gegenwart geschrieben. Oer Verf. legt vor allem recht sorgfältig dar, wie Kant

selbst, je nachdem er die eine oder die andere Hauptgruppe seiner Gegner im Auge hatte,
den Schein erweckt, als ob eine Erkennbarkeit der Wirklichkeit überhaupt nicht möglich sei,

und dann wieder, als ob die „Erscheinung" schon die ganze Wirklichkeit sei. „Die Beschreibung
von Kants Theorie erlaubt aber sowohl den Ausdruck, daß die äußere materielle Welt Realität

habe — sofern si
e

nämlich ihrem Sein nach eine Wirklichkeit an sich is
t — , als auch den, daß

sie überhaupt nichts Reales sei — sofern man unter ihr nämlich nur die Form, das ideale Er
kenntnisbild versteht. Oie Dinge haben dieselbe Realität wie ich selber. Vas bedeutet nicht,

daß ich selber als äußeres Ving, „als Dbjekt unter Dbjekten" real märe, sondern daß ebenso
wie der Süßeren Erfahrung, so auch der inneren eine selbständigewirklichkeitzugrundeliegt."
Durch keine idealistische Konstruktion der Erkenntnis kann der seinphilosophische Realismus

erschüttert werden — das ist auch Kants Überzeugung — , vielmehr, wenn auch Erkenntnis
und Sein nicht als im Verhältnis von Kopie und Griginal stehend aufgefaßt werden, so kann

trotzdem das Sein, die Wirklichkeit selber, als maßgebend für die Wahrheit der Erkenntnis an
gesehen werden. — Auch das Studium von Kants Sittenlehre is

t

für eine richtige und frucht
bare Erfassung des deutschen Idealismus immer wieder nötig,- die Frage, ob ihre Grundzüge

überholt oder noch gültig sind, muß immer wieder neu beantwortet werden. Ziegeler") be
jaht die Unerschütterlichkeit durch Darlegung ihrer Wesenszüge und Widerlegung der Ein
wände gegen sie. Seine Anführungen wollen wohl beachtet sein. „Formal" faßt er als ge
setzgebend, erzeugend, betont den scharfen Gegensatz zu der Tugendlehre des Altertums,

weist die Fruchtbarkeit von Kants Formel nach für das persönliche, soziale und religiöse
Leben. Nicht ganz zu ihrem Rechte kommt die Pflicht gegen sich selbst. Eine Auseinander
setzung mit Schleiermacher und Hegel findet nicht statt, wie si

e etwa der tiefgrabende Aufsatz
von Benno Trdmann in der Deutschen Rundschau August 1917 gibt, die zu dem Ergebnis

20) Wilhelm Stapel, Kants Kritik der reinen Vernunft. Ins Gemeindeutsche über
setzt. 1

. Bd. Geh. M. 7
, geb. M. 9 zuzügl. derz. Teuerungszuschlag. Hamburg 0. I., Verlag

des Deutschen Dolkstums.

21) Erich Franz, Das RealitStsproblem in der Erfahrungslehre Kants. Berlin 1919,
Reuther u. Reichard. „Kant-Studien" ErgSnzungsheft Nr. 45.
22) Ernst Ziegeler, Kants Sittenlehre in gemeinverständlicher Darstellung. Leipzig

«. I., Philipp Reclam. Reclams Universal-Vibliothek Nr. 605«.
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kommt: „pflichtmäßig handeln heißt so handeln, wie es das höchste Ziel der sozialen Gemein«
schllft, die Kräftigung und Erhöhung der sittlichen Gesinnung in seinem Dienste fordert",
aber „die Pflicht bindet nicht jeden in gleicher, sondern jeden in seiner weise, nach Maß
gabe seiner Individualität sowie der Stellung, in der er traft seiner Eigenart und seiner Ent
wicklung berufen is

t

zu wirken". — Wie Lchillei nicht ohne Kant zu denken ist, so noch weniger
Fichte, und auch er hat seine ganz besondere Kufgabe noch in der Zukunft zu erfüllen: man
fühlt immer deutlicher, das; jetzt erst die Arbeit fortgesetzt weiden kann, die er vor hundert
und mehr Jahren begann. Daher beschäftigt man sich mit ihm jetzt besonders eifrig. Maxi
milian Nunze veröffentlicht „Neue Fichtefunde" aus der Zchulzeit in Pforta wie aus seiner
Erzieherzeit in Zürich.^) Fichtes Entwicklung bis 1789 tritt deutlicher hervor: Gern lieft man
die Rufnahmearbeit in die Landesschule, eine Zuschrift an den Rettoi betreffs der Disziplin
unter den Zöglingen, sein Urteil über den Gebrauch zeitgenössischer Lildungsmittel auf 2chul-
pforta, wie namentlich auch die Kbschiedsiede über den Gebrauch der Regeln der Dicht- und
Redekunst, dann seine Eagebüchel, die den Kampf mit den Eltern seiner Zöglinge in Zürich
deutlich schildern und seine Erziehungsgrundsätze sich klären lassen. Unerwartet und um

so willkommener für den ächriftsteller Fichte is
t die kleine Dichtung „Das Tal der liebenden"

in Novellenform. — Eine bedeutende Wirkung für die nähere Velanntschaft mit dem Men
schen wie dem Gelehrten Fichte, vor allem aber mit dem elfteren, wird den ausgewählten

Lriefen zukommen müssen, die Ernst Leigmann mit einer vortrefflichen Einleitung her
ausgegeben hat.") Die lluswahl ist so getroffen, daß die für Fichte wichtigsten Persönlichkeiten
als lldressaten in Vetracht kommen, vor allem Johanna Fichte geb. Rahn, seine Vraut und
Gattin, von der auch selbst einige sehr charakteristische Lriefe, namentlich an Charlotte Zchiller,
aufgenommen sind, dann seine verwandten, und nun die berühmten Zeitgenossen: Kant,

Goethe, 5chelling, Zchiller. Zugleich stoßen wir überall auf die Lebenszentren Fichtes in

diesen Lriefen, Und fteht»da die hohe Gestalt fo hell und strahlend vor uns, so is
t

doch auch
das „zersilltternde lluhenwert des llllzumenschlichen" nicht fortgenommen,' es erhöht die Le»

bensechtheit? der Kern bleibt rein, is
t

hohes Menschentum von edelster deutscher Prägung.

Lesonders charakteristisch tritt die unter Johannas Einfluß gewonnene dauernde Annäherung
seiner Philosophie an die Religion, aber eben bei ihm, nicht bei Johanna, „geht die vewegung
des Herzens meist aus vollkommener Klarheit hervor; es konnte nicht fehlen, daß die errun
gene Klarheit zugleich sein herz ergriff" (5. 11. 1799). Ein wahrhaftes ötahlbao bedeutet

heute für Deutsche das herrliche Zelbstgefühl des Mannes, dessen Leistung so durchaus in den

Dienst seines Volkes gestellt war. Der Lriefband — der in den an Lchelling und Zchiller ge
lichteten stücken freilich starke Mitarbeit des Lesers fordert — verdient die weiteste Verbreitung
gerade auch unter den Lehrern des künftigen Geschlechts. — Dieselbe Verbreitung is

t der

Lebensdarstellung Fichtes von Via heim zu wünschen.^) In ihrer knappen Fassung,
ihrer flüssigen und warmen Darstellung is

t

si
e zur Einführung besonders gut geeignet. 3ie

benutzt alle bisherigen Forschungsergebnisse, auch schon die Funde von Nunze und natürlich
die Lriefe, is

t

durchaus selbständig bei aller Knappheit und weih doch die Einzelzüge auch far
big zu gestalten, llls recht gelungen müssen auch die Andeutungen über den Inhalt von
Fichtes Lchiiften bezeichnet weiden, namentlich die Eharalteristil der 14 Reden an die deutsche
Nation durch je einen bezeichnenden 5atz aus ihnen. Necht dankenswert is

t am 5chluß die

Übersicht von Fichtes Leben in einer Zeittafel und der reiche Literaturnachweis. — von Ficht«
weilen is

t in letzter Zeit neu herausgegeben die Rede über die ventsreiheit") vom Jahr«
1793. vie Einleitung gibt Aufschluß über den Nnlah und weilt auf die bleibende Vedeutung
des Gegenstandes hin, der nur scheinbar heute veraltet is

t in der neuen Deutschen Republik.

Freilich gilt es heute nicht mehr den Kampf gegen die Willtür des absoluten Fürsten, aber
von der Ungefährlichleit des abweichen; dei— Gedanken selbst natürlich nicht, wohl aber ihrer
Äußerung in Wort und ächrift, der Abweichung von den Gedanken der jeweiligen Ge»

23) Maximilian Nunze, Neue Fichte-Funde a. d. Heimat u. Zchweiz. Gotha 1919,

F. N. Perthes tl.°G.
24) Ernst Vergmann, Fichtes Vliese, Kusmahl. Leipzig 1919, Inselverlag. Geb. M. 9

,

25) h
. Viaheim, Joh. Gottüeb Fichte. Veilin 1920, Eichendoif-Haus.

2b) Joh. Gottl. Fichte, Zmückfoidelung dei venkfreiheit von den Fürsten Europas.
Eine Rede. Neu herausg. von R. Ltrecker. Leipzig 1919. F. Meiner. Vrosch. M. 2

.

.
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roalthaber, sind mir ja wohl noch weit entfernt. Was „objektive Wahrheit" is

t und wie schwer
es hält si

e

zu gewinnen, das lernt man u. a. noch vortrefflich aus jener Rede Sicht«. —

Tat und Freiheit ist ein vortrefflicher Titel für ein Zichtebuch, das eine umfangreiche Aus
wahl aus den Werken des Philosophen darstellt. Emil Engelhardt^) ermöglicht, seiner
Absicht entsprechend, durch die Art der Auswahl einen reichlich bemessenen Einblick in Achtes
Geist und klrt, bietet seine Gedanken in ihren schönsten und bildhaftesten Formelungen dar
und gewährt — natürlich nicht einen Überblick über Fichtes philosophisches Sustem — wohl
«der eine gute Überschau über sein Denken und wollen. Oas Buch kann schon ein „volks-
Sichte" werden. Über alle tiefsten Angelegenheiten des Menschenlebens, Zweck und Ziel

feiner Bestimmung, über alle wesentlichsten Formen seiner Kultur findet der Deutsche hier
Zrogen gestellt und beantwortet in einer weise, aus der er gerade für die unmittelbare und
weitere Gestaltung der Zukunft seines Volkes so unendlich viel lernen kann.

Oaß außer Kant und Fichte neben Goethe und Schiller auch der grosze Erneuerer des

deutschen Erziehungswesens, Pestalozzi, in jene ideale Gemeinschaft gehört, die auf dem
Grunde des deutschen Idealismus sich aufbaut, is

t

zwar längst erkannt worden, aber noch lange

nicht genügend bewertet und bekannt geworden. Recht verdienstvoll is
t

daher in dieser Hinsicht
ein neues Buch von Paul Natorp.^) Eine Neüuntersuchung der philosophischen Grund
lagen von Pestalozzis Erziehungslehre wird darin geboten. N. stellt zunächst den idealistischen
Erkenntnisbegriff überhaupt fest, also den von Kant begründeten, wobei sich schon manche
deutlichen Parallelen zu Pestalozzi ergeben, wenn man eben nach dem Erkenntnisbegriff
sucht, der seiner Erziehungslehre zugrunde liegt und den er freilich, da ihm fachphilosophische

Bildung fernlag — niemals in theoretischer Form ausgesprochen hat. In Zusammenhang
damit setzt sich dann N. mit den beiden bedeutendsten letzten Pestalozziforschern, Heubaum
und Wiget, auseinander: Heubaum hatte jede irgendwie philosophische Deutung von pesta«

lozzis Prinzipienlehre, nicht bloß die erkenntnistheoretische, sondern auch die psychologische,
abgelehnt,- Wiget hatte den Widerspruch von Pestalozzi abwehren wollen, in den er geraten
wäre, wenn er die Anerkennung apriorischer Voraussetzungen zugleich vertreten hätte mit

seinem Bekenntnis zum Oeterminismus und zu ausschließlich empirischer Begründung der
Psychologie der Erkenntnisvorgänge. N. dagegen sieht den entschiedensten Apriorismus
der „Elemente" sowohl^ des Intellekts wie der Sittlichkeit bei Pestalozzi. Er kommt zu dem
Ergebnis, daß Pestalozzi unbewußt übereinstimmt mit Kant: „In der spontanen Entfaltung
auch der sinnlichsten Erkenntnis maltet das Selbstbewußtsein,- aber auch umgekehrt darf selbst
die reinste Erkenntnis, se

i

es der Zahl und geometrischen Gestalt oder des sittlichen Gesetzes,

ja des eigenen Ich und der Gottheit, sich nicht lösen wollen von ihrem sinnlichen Hintergrunde."
Oas vierte Kapitel gibt dann eine sehr klare und eindringliche Oarlegung der Prinzipienlehre
Pestalozzis, die die Ubereinstimmung der Hauptlinien seiner Lehre mit dem vorher festgestellten
Untergründe nachweist: der Methode, der Selbsttätigkeit, der Anschauung und des Gleich
gewichts der seelischen Kräfte. Oabei wird eine neuere, richtigere Auffassung von Pestalozzis
„Naturgemäßheit" gegeben, wird das, was Pestalozzi „Mechanismus" nannte, als unzweifel
haft mit „Drganismus" gleichbedeutend aufgezeigt, nachgewiesen, daß bei der „Anschauung"
die „sehende", also die geistige Natur nach Pestalozzi unbedingt die Führung hat, ohne jeden
Anklang an Sensualismus. Oas Schluszkapitel, ursprünglich ein Vortrag aus dem April 1918,

is
t

durchaus zeitgemäß und fügt sich in den Zusammenhang des Ganzen leicht ein: es behandelt
die sozialpolitische Bedeutung von Pestalozzis Erziehungslehre: N. weist auch hier den ide

alistischen Kern in der Ansicht Pestalozzis vom Wesen des Menschen nach und seine Überein
stimmung mit Kant und dem Kantschüler Süvern, dem Erneuerer des preußischen Erziehung?'
wesens, der Pestalozzis Grundsätze zuerst in weitem Umfang in die Tat umsetzte. Oaß wir

Deutsche schließlich einmal uns gegen die Wertkultur und ihre politischen Folgen durchsetzen
meiden, diese Überzeugung schöpft N. aus künftiger lebendigerer Wirksamkeit des in Pestalozzis
Erziehungslehre ausgeprägten deutschen Idealismus: „Alles Dbsiegen durch Gemalt is

t

nichts

27) Tat und Freiheit, ein Zichtebuch, ausgewählt von Tmil Engelhardt. 2 Bde.
Hamburg o. Z., Oeutschnationale Verlagsanstalt. Geh. M. 10, geb. M. 12 u. Teuerungszu»
schlag.

Zg) Paul Natorp, Oer Idealismus Pestalozzis. Leipzig 1919, F. Meiner. Seh.
M. S.60, geb. M. 7,60.
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an sich herrschaftliches, heldenmäsziges, hat im besten Sali nur vienstwert." warum? „weil
die Macht nur im Bereich des Klotz Korporativen, Endlichen obsiegt und gar nicht bis zu
dem sich erhebt, was allein allem obsiegt, alle Enge der Selbstsucht hinter sich lätzt, jedem
Menschengeschick gewachsen is

t — jenem Unendlichen, um das, nach Pascal — der Mensch
erhaben is

t über den Menschen: Echte Gröhe schöpft aus der Ewigkeit ihrer Aufgabe die un-
versiegliche Kraft, die jede endliche Gewalt zuletzt bezwingt."

Lektüre.
von Prof. Dr. Karl Ereoner in Brandenburg (Havel).

1
.

Kritische und erläuternde Schriften.
wenn es trotz der politischen Wirrnisse und wirtschaftlichen Nöte im Garten der päd

agogischen Literatur grünt und sprietzt, so begrütze ich das als einen Beweis der unzerstör
baren Gebens» und Schaffenskraft unseres Volkes. Mag dabei auch manches Unkraut mit
Hochschietzen, manche Blüte taub sein, das darf nicht verdrieszen. Soweit ich hier meinen

Bereich übersehe, bekundet sich zumeist der ehrliche Wille, am Wiederaufbau mitzuhelfen
und das in den fünf Kriegsjahren versäumte nachzuholen. Wie eifrig unsere führenden
geistigen Kräfte bereits wieder an der Arbeit sind, zeigt so recht der neue „literarische Rat»
geber des OürerbundesV) Dieser bewährteste Sichrer durch unser Schrifttum, zum letzten
Male im Kriegsanfang erschienen und schon seit mehreren Iahren vergriffen, is

t

nahezu
um die Hälfte seines früheren Umfanges gewachsen und so ein starker Wälzer geworden.
Neu aufgenommen sind u. a. Berichte über polnische Literatur, religiöse Bewegung
und Religionswissenschaft. Zahlreiche Abschnitte wurden überarbeitet oder völlig neuge
schrieben, so über die neuere Dichtung, bildende Kunst, Pädagogik, Volksbildung und Frauen
bewegung. Wir brauchen diesen Ratgeber heute nötiger als je

.

Bei dem versagen so vieler

anderer hilfsmittel is
t er selbst für den literaturkenner unentbehrlich, obwohl er ja zunächst

nur als ein Sichrer für die Gebildeten gedacht ist. Auf Vollständigkeit hat der Ratgeber
niemals Anspruch gemacht, aber man darf wohl sagen, datz die wichtigsten und wertvollsten
Erscheinungen unseres Schrifttums darin verzeichnet, oft auch kurz umrissen sind. Bei den
Beurteilungen zeigt sich diesmal unverkennbar eine gröhere Vorsicht und Zurückhaltung;
es is

t

mehr Wert auf eine scharfe Eharakteristik, als auf ausgesprochene Parteinahme gelegt,
der Leser soll belehrt, nicht bevormundet werden. Ein anderer Vorzug is

t die durchsichtige

Gliederung und Anordnung des Stoffes. Unbrauchbar sind die Preisangaben? si
e

haben
nur noch geschichtlichen Wert. — Ein eigenartiges Seitenstück zu diesem mit Wissenschaft»
licher Gründlichkeit gearbeiteten Werke bildet der kleine Ratgeber von Sternaur.') hier

is
t alles auf die Persönlichkeit des Verfassers, eines Berliner Schriftstellers, eingestellt. Seine

Lelesenheit, sein Geschmack, sein Urteil, sein Taktgefühl sind allein entscheidend, geben
dem Luche sein Gepräge und seinen wert. In einer Einleitung entwickelt Sternaux seine
Gedanken über „eine einigermaßen auf Vollständigkeit Anspruch machende Bibliothek".
Oann folgt ein Bücherverzeichnis in sechs sehr ungleichen Abschnitten: Die Dichtung, Goethe,
vis Briefe und die Erinnerungen, die Kunst, die Wissenschaft, Die Lammelmerke. Man hat
den Eindruck, datz der Verf. recht willkürlich verfährt, daß aber doch eine starke und kenntnis-

reiche Persönlichkeit sich hier auswirkt, praktisch angelegt freilich is
t das Such nicht,- schon

die ungenauen bibliographischen Angaben lassen den Benutzer häufig im Stich. Ein eigen
artiges, aber sehr beachtenswertes Nachschlagebuch hat die Deutsche Dichter-Gedächtnis»
Stiftung herausgebracht'),- in der „Sundgrube" sind die geschichtlichen Erzählungen und
Balladen dieses gemeinnützigen Verlags nach drei verschiedenen Gesichtspunkten zusammen-

1
)

literarischer Ratgeber des Oürerbundes, begründet von Serd. Avenarius, geleitet
und bearbeitet von Wolf gang Schumann. Bedeutend erweiterte 5

.

Aufl. München
1919, Georg v. w. Eallweu. 1«5Z S., geh. M. 16,—.

2
) Bücher, die man kennen sollte, von ludmig Sternaux. Berlin-lichterfelde 1920,

Edwin Runge. 8Z S. M. 4,40.

Z
) Oie Sundgrube. Ein Wegweiser zu den geschichtlichen Erzählungen und Balladen
der Deutschen Oichter-GedSchtnis-Stiftung. Hamburg 1918, Grotzborstel, Verlag der Deutschen
Dichter-GedSchtnis-Stiftung. 87 5. M. 1,S0.
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gestellt: zuerst nach den geschichtlichen Personen in alphabetischer Folge, dann nach Zeit
abschnitten in vier Perioden vom Altertum bis zur neuesten Zeit, endlich nach den Schau«
Plätzen in den fünf Erdteilen. Man darf annehmen, daß eine derartige Gruppierung dem
Volkstümlichen Lesebedürfnis besser entspricht als die hergebrachte sustematische. Jeden»
falls bringen uns derartige positiv praktischen Maßnahmen im Kampfe gegen die Schund«
literatur weiter als die rein abmehrenden,- auch diese müssen sein, aber man darf si

e

nicht
überschätzen, von diesem Zehler is

t Ludwig Bpfinger nicht ganz frei in seinem sonst gut
und sachlich geschriebenen Aufsatz.') Er fordert stärkere Betonung der guten Prosa in den
Lesebüchern und mehr wirkliches lesen in der Schule, aber für die häusliche Lektüre weih
er keine praktischen Vorschläge zu machen. Eingehend verweilt er bei der Schilderung der
staatlichen Abwehrmaßnahmen und fordert hier ein Doppeltes,- reichsgesetzliche Regelung
und Überwachung durch die Landes- oder Drtsbehörden.
Als neuen Sichrer für die schulmäszige Behandlung deutscher vichtung bietet sich Heinrich

iLempinsku an/) Zunächst entwickelt er ziemlich breit und ausführlich seine Anschauungen
über das Wesen der Dichtkunst, über den Verlauf der Gedichtbehandlung, über deren Unter»
stützung durch Mimik, bildende Runst und Musik. Im zweiten Teile erläutert er das Ge
sagte an 24 Unterrichtsbeispielen, die durchweg an bekannte Gedichte des 19. Jahrhunderts
von Goethe bis Trojan anknüpfen. Kempinsku stellt die künstlerischen Ziele obenan, ihnen
roird alles andere untergeordnet. Indem er aus seinen kunsttheoretischen Anschauungen
sie Folgerungen für die Unterrichtspraxis zieht, kommt er zu ziemlich extrem individualisti
schen Ergebnissen, über die es sich einmal nachzulesen und nachzudenken lohnt. Äußerlich
ordnet er sich in der Behandlung sogar dem Stufenschema unter, legt aber natürlich den
hauptwert, wie alle diese Ästheten, auf die Vorbereitung, die bei ihm ein doppeltes umfaßt,
die Erläuterung, die in allen Unterrichtsfächern vorausgeschickt werden kann, und die Ein
stimmung. Rempinsku kommt von der Volksschule, ihr gelten auch in erster Linie seine Re-
formoorschläge. Er verwirft das Lesebuch und empfiehlt die Benutzung von Leseblättern.
Er verlangt die völlige Trennung aller literaturgeschichtlichen Belehrung von der Behand
lung der Gedichte und verweist z. B. die Lebensgeschichte Goethes und Schillers in den Ge
schichtsunterricht, vor allem aber is

t er für eine „bewegliche Lesestunde". Unverzeihlich

is
t es nach seiner Meinung, „Poesiestunden vom Glockenschlag der Uhr, statt dem des Herzens

einläuten zu lassen" (S. 82). Und der Grund? weil die Stimmung bei jedem Gedicht so

eigen gestaltet ist, daß der übrige Unterricht, die Jahreszeit und andere Erfahrungen helfen
müssen, si

e

vorzubereiten. Sollte angesichts derartiger Folgerungen und Korderungen nicht
doch allmählich die Erkenntnis aufdämmern, daß diese ganze Einstimmung nur eine äußer
liche künstliche Mache ist? Oie Bedingungen, auf denen letzten Endes alle seelische Stimmung,
bei Lehrer und Schülern, beruht, sind so individuell, daß man si

e niemals, auch nicht durch
die Sprengung aller Unterrichtsformen, willkürlich herstellen kann. — von Streubels gut
eingeführten Präparationen hat Schnaß den ersten Band in der neuen Auflage durchgesehen'),
da Streubel 1918 auf dem Felde der Ehre geblieben ist. Schon äußerlich fällt das Luch durch
seinen beträchtlich erweiterten Umfang auf. Oos kommt zunächst auf Rechnung des ög Seiten

starken Anhangs, der fünf Gedichte aus dem Weltkrieg und eine Gedichtgruppe „Unsere
Flieger im Kriege" behandelt. Aber auch sonst hat Schnaß vielfach Zusätze beigesteuert,

namentlich zur Salladendichtung, über Aufbau, Ton und Stil, indem er riefer in die künstle
rische Gestaltung einzudringen suchte. — Oem Lesebuch der Zukunft vorgearbeitet haben
Gertrud Fauch und Georg wolff mit ihrer Einführung in die Lurik der Gegenwart.') vie

4
) Iugendschuh gegen Schundliteratur von Ludwig Dpfinger in dem Sammel

werk: „Oas neue Deutschland in Erziehung und Unterricht." Heft 5: Vie Zukunft des
Zugendschutzes, heraus«, von Alois Fischer. Leipzig 1918, Veit u. To. S.170— 181. M. 6,—.

5
) An Lehrers Hand ins Wunderland der deutschen vichtung von heinrichkempinsku.

Ein Führer bei der Behandlung deutscher Musterstücke. Langensalza, Julius Seltz. 261 S.M. 9,50.

6
) Präparationen für den deutschen Unterricht, IV. Teil, Gberstufe. 2
.

Abteilung.
Gedichtbehandlungen II von Rudolf Streubel. In Z

.

Aufl. bearbeitet und erheblich ver

mehrt von Franz Schnaß. Csterwieck u. Leipzig 1919, A.w. Zickfeld. Z4Z S.

7
) vichtung der Gegenwart. Bausteine zu dem neuen künstlerischen Lesebuch. Ein

stimmungen, Anregungen und Seispiele zur Darbietung moderner Gedichte von Gertrud
Fauth und Georg wolff. Langensalza 1920, Julius Beltz. 25Z S. M. 16,—.



442 Lektüre

hier besprochenen Gedichte dürften mit ganz seltenen Ausnahmen noch alle in unfern Lese

büchern fehlen,- schon darum is
t das Buch kein Präparationswerk im gewöhnlichen Sinne

Es is
t nur ein versuch, die Schüler zu den vichtern unserer Zeit hinzuführen. „Aus der

lebendigen Fülle junger und jüngster Vichtung haben wir eine Reihe von vichtungen heraus
gegriffen, die uns innerlich nahestehen und uns getroffen haben, die mir mit der heran
wachsenden Jugend im Unterricht zusammen erlebt und denen mir in einer Besprechung
gerecht zu werden hofften", erklären die Verf. vasz sie dabei nicht einseitig zum vorteil
irgendeiner modischen Richtung und Clique verfuhren, davon zeugt schon ein Blick auf dos
Verzeichnis der behandelten vichter: da findet sich Richard vehmel neben Gustav Salle,

Friedrich Lienhard neben Rilke, Georg Trott, Karl Spitteler, Börnes von Münchhausen,
Franz Werfel, Else Lasker-Schüler und viele andere, Daß anderseits mancher bedeutende
Luriker der Segenwart fehlt, so, um nur einige Namen zu nennen, Max Oauthendeu und

Stefan George, darüber kann man mit den Verf. nicht rechten, denn ein gewisses Masz o«
Freiheit wird man einem derartigen Gegenmartsbuch mehr noch als anderen zugestehen

müssen. Oos Luch beginnt mit einer Allgemeinbettachtung über die literarischen Strömungen
der Gegenwart, vor allem über Impressionismus und Expressionismus, voran schließ:
sich'eine kurze Charakteristik der behandelten vichter, die aber nicht vollständig ist. Es fehlen
ohne ersichtlichen Grund z. B. Ina Seidel, Ricarda huch, Spitteler, Walter Cale u. a. Ver
hauptteil, mehr als 200 Seiten, is

t der Besprechung der Gedichte selbst gewidmet. Such
hier is

t alles Schablonenmäßige bewußt oermieden und für Einstimmung wie Besprechung
das Ziel gesteckt, „in den Seelen der Kinder die Gefühle und Gedanken des Dichters lebendig

zu machen, die er empfand, als das Gedicht in ihm wurde". Ich glaube, dasz das Buch nichr
nur dem Lehrer, sondern auch reiferen Schülern manche literarische Anregung geben roürde,
und empfehle es daher mit Einschränkung auch für Schülerbibliotheken und für Volksbüche
reien. — Klaus Groths Beziehungen zum Unterricht untersucht heidenreich in einer kleinen
Schrift"), und berücksichtigt dabei ebenso den Menschen und , ehemaligen Lehrer wie den

vichter. Besonders würdigt er Groths Oerdienste um die Pflege der Mundart in der Schule
und gibt bei dieser Gelegenheit eine dankenswerte Zusammenstellung von denjenigen Ge

dichten Groths, deren Vertonungen leicht erreichbar sind und daher für Gesangstunden
und Schulfeste vornehmlich in Bettacht kommen.
Zum Schluß noch zwei literaturgeschichtliche Arbeiten. Ripperts Oeutsche Dichtung

is
t von wilh. Gppermann umgearbeitet und ergänzt worden.") Ursprünglich für Lehrer

bildungsanstalten bestimmt, soll sich das Buch in der neuen Gestalt auch den Zielen der

höheren Knaben- und Mädchenschulen anpassen. Zu diesem Zwecke wurde die Entwicklung
der vichtung aus den wechselnden Welt- und Kunstanschauungen nachgewiesen und be

sonders die Literatur des l9. Jahrhunderts bis zur Gegenwart eingehender besprochen.
Zugleich suchte der neue Verf. den reichen Stoff übersichtlicher zu gliedern. Zu billigen is

t

vor allem die Streichung der zusammenhanglosen EinzelerttSrungen und die Beschränkung
der Aufgaben und Fragen,- dadurch hat das Luch an innerer Geschlossenheit zweifellos ge
wonnen. — Einen kurzen Überblick über die gesamte deutsche Literatur lieferte Karl Tuen
zel.") vie mittelalterliche Zeit is

t ganz knapp, auf sechs Dktavseiten, behandelt, ebenso die
beiden folgenden Jahrhunderte. In der neuen und neuesten Zeit suchte er vor allem die
LiteraturstrSmungen und die literarischen Persönlichkeiten herauszuheben,- auch Volkstum

liche Schriftsteller von geringerem literarischen wert wie vulpius, Raimund u. S
. werden

dabei berücksichtigt. Bei den letzten Jahrzehnten is
t der leidige Übelstand, dasz das Urteil

hinter der Aufzählung der Namen verschwindet, nicht immer vermieden. Für Laien mag
die kleine und billige Übersicht von Nutzen sein.

8
) Klaus Groth in seiner Beziehung zu Schule und Kindermelt'von h
. heidenreich.

Monographie zur Zugendschriftenftage. Leipzig I9l9, Ernst wunderlich. 48 S. M. 1,20.

9
)

Oeutsche Vichtung, herousg. von Rudolf Lippert. 4
. völlig umgearbeitete Aufl.
von Wilhelm Dppermann. Mit einem Grundriß der Poetik. Leipzig 1918, ÄZuelle u.
Meuer. 2Z6 u. 29 S. M. 4.60.
10) Grundriß der deutschen Literaturgeschichte von Karl <yuenzel. 2

.

verbesserte
»nd vermehrte Aufl. Leipzig l920, Hesse u. Secker. lZ4 S. M. l.25.
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2. Lesebücher und Schulausgaben.

Das Schweizer Lesebuch von Lchnorf weist in der neuen Auflage, von der mir nur
der 1. Band vorliegt"), mannigfache Verbesserungen auf. vor allem sind die neueren
und neuesten Schriftsteller, namentlich die Schweizer Herkunft, gebührend berück,

sichtigt morden. Mit Liebe und Verständnis für die «inderseele hat der Herausgeber
Sagen, Märchen und schwankartige Erzählungen ausgewählt, so dasz diese einen breiten
Raum, fast die Hälfte des Luches, einnehmen. Mit Gedichten sind unter anderen Spitteler,
Widmann und vögtlin vertreten, mit mundartlichen Proben Freu, Lienert und Hebel.
Daneben steht einsam Groths Gedicht Min Modersprak, ich fürchte, für die Schweizer Jungs
etwas verfrüht, ver Verleger hat dem Band ein handlicheres Format gegeben und als

Schmuck sieben vichterbilder beigesteuert.
— vie Neubearbeitung von henses Lesebuch für

die Gberklassen is
t

nach dem Tode des Verf. drei anderen rheinischen Schulmännern, Führer,

Kahle und llortz, übertragen morden. Oer erste Band, der das Mittelalter umfaßt, weist
keine tiefgreifenden Änderungen auf.") Im Grunde haben wir hier freilich überhaupt
kein reines Lesebuch vor uns, sondern ein Mittelding zwischen literaturgeschichtlichem Leit

faden und Textsammlung. Textstücke wechseln mit literaturgeschichtlichen Ubersichten und
Inhaltsangaben der gröszeren Werke regelmäßig ab. vie Herausgeber begnügten sich mit
gelegentlichen kleinen Besserungen und einigen Zusätzen aus Krist und heliand. vie beiden
folgenden Bände sollen mehr umgestaltet und dem Lesebuch für Unter- und Mittelklassen,
das von denselben Verf. im Aschendorfschen Verlage erscheint, angepaßt werden. — Ein
völlig neues Lesewerk zur Einführung in die ältere deutsche Literatur haben drei Frank
furter Philologen, Schonfelder, Ziniebe und Müller, geschaffen.") Es übertrifft schon an

äußerem Umfang die üblichen Bücher dieser Art, noch mehr aber is
t es inhaltlich eine durch

aus selbständige und eigenartige Leistung. Vie Verf. geben im ersten Band die Texte, in

einem zweiten die Anmerkungen,- diese Trennung erscheint mir recht praktisch, sie erleichtert
jedenfalls die Benutzung und die Wahl zwischen kursorischer und statarischer Lektüre, ver

erste Sand enthält Literaturproben aus zehn Jahrhunderten, von den Merseburger Zauber
sprüchen bis zu Thristian Günther. Nur die mittelhochdeutschen Stücke sind in der Ursprache
abgedruckt, die althochdeutschen dagegen in Übersetzung gegeben. Gelegentlich hätte wohl
eine Probe auch des althochdeutschen Textes neben die Übersetzung gestellt werden sollen,-
die 2g Verse aus dem altsSchsischen heliand im zweiten Bande sind etwas sehr wenig, vie

mittelhochdeutsche Lurik und Epik is
t gut und sehr reichlich vertreten. Auf das Schauspiel

haben die Verf. grundsätzlich verzichtet, weil sie hier kein Stückwerk bringen wollten,- nur
bei Hans Sachs is

t eine Ausnahme gemacht und „Oer tsrenclt Lcnuler ins paraäeis?" auf
genommen, der sich ja durch eine vorteilhafte Kürze auszeichnet, ven Beschluß des Luches
macht eine gute Auswahl von 74 Volksliedern. Maßgebend bei der Ausmahl war den Verf.
vor allem der künstlerisch völkische wert einer Dichtung,- die kultur- und literaturgeschichtliche
Bedeutung sprach erst in zweiter Linie mit. Dieses Verfahren kann man nur gutheißen i

trotzdem sind mir im einzelnen bei der Durchsicht bisweilen Ledenken aufgestiegen. So
haben die Verf. z. B. das schöne Lied der Maria Magdalena aus den Osrmina Bursns und

lvalthers „Uncler lter linden an der neide" aufgenommen, gewißlich beides Perlen mittel

hochdeutscher Lurik, aber ob sie sich mit ihrer unverhüllten naiven Erotik für die Behandlung
m der Schule eignen? Ich bezweifle es? der künstlerische wert allein reicht eben für ein Schul
buch doch noch nicht aus, sondern es sind auch die erziehlichen Gesichtspunkte in Rechnung zu

stellen.) vas haben die Verf. ja sonst, was das rein Didaktische anlangt, in dem 2. Sand

11) Deutsches Lesebuch für die unteren und mittleren «lassen höherer Lehranstalten
der Schweiz von «. Schnorf. I. Teil. Z

.

umgearb. und vermehrte Aufl. Zürich, Schultheß
u. Co. Zhg S.
12) Deutsches Lesebuch für die oberen «lassen höherer Lehranstalten von Joseph

hense. Neu bearbeitet von Anton Führer, August «ahle und Friedrich «ortz.

1
-

Teil: Dichtung des Mittelalters. 8 u. 9. Aufl. Sreiburg i. S. 1919, herdersche Verlags
handlung. 262 S. M. S,2«.
15) Lesebuch zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung, herausg. von E. Schön -

seloer, R. ttniebe und Peter Müller. Frankfurt a. M. 192«, Moritz Diesterweg. I. Teil:
Uert. Z64 S.,- II. Teil: Anmerkungen. 199 S. Zusammen M. 19,15.
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reichlich getan. Zunächst werden sachliche und geschichtliche Erklärungen zu den einzelnen
Gedichten, geboten, dann folgt ein Abriß der mittelhochdeutschen Sprachlehre und am Schlutz
ein Wörterverzeichnis, vergeblich gesucht habe ich nach Erklärungen der neun in den Text
eingeschalteten recht guten Tafelbilder. — In neuer Bearbeitung erscheinen Wimm«!
Lesestoffe.") Ursprünglich ausschließlich für die Zwecke der Lehrer» und Lehrerinnenbildung
bestimmt, soll die Sammlung nach den Wünschen des Herausgebers künftig als Lehr- und
Bildungsbuch auch für die höhere Schule, sowie für die Volkshochschule dienen. Geplant sind
sechs Bände, drei prosaische und drei poetische, vor mir liegt der erste prosohalbband,- o«
ich die ältere Ausgabe nicht daneben habe, kann ich die beiden Bearbeitungen nicht vergleichen
und muh mich mit einem allgemeinen Uberblick begnügen. Das Buch enthält ausgewählte

Prosastücke von den vier Klassikern Messing, Herder, Goethe und Schiller, meist literatur
geschichtlichen Inhalts? bei Lessing und Schiller sind auch einige Briefe abgedruckt. Mit den
Erklärungen is

t der Herausgeber sehr sparsam gewesen, gelegentlich eine kurze Fußnote
und ein alphabetisches Verzeichnis der wichtigsten Eigennamen mit biographischen Notizen
am Schluß, das is

t alles. Las Ganze trägt den Eharakter des Lesebuches und dürfte, wenn
der preis nicht zu hoch ist, Aussicht haben, sich einzubürgern. — Gleichfalls äußerlich in der
Form eines Lesebuches tritt das heimatbuch von Müller und Braun auf.") ver gegen
wärtig so mächtige Gedanke der heimatliebe und heimatpflege is

t

hier in seiner Ausbrei-
tung durch das Gesamtgebiet der neueren Literatur verfolgt und in geschickter Gliederung
des Stoffes dem Leser vor Augen gestellt. Das Such zerfällt in fünf Teile: Im heimatglüch
Abschied, In der Fremde, Heimkehr und Deutsches heimatreich. Ver letzte etwas unklare
Titel deckt die Heimatdichtung der einzelnen Landschaften und Stämme, hier fällt noch
mehr als in den ersten Teilen die Vernachlässigung der mundartlichen Dichtung ins Auge,

ic
h

zähle im ganzen nur vier Gedichte dieser Art. Im übrigen is
t es ein ganz ansprechendes

Buch. Müller-Rüdersdorf is
t

natürlich mit einer ganz stattlichen Anzahl seiner eigenen Erzeug

nisse vertreten, davon abgesehen hält es sich kritisch so weit auf der höhe. Als Schulbuch
freilich eignet sich diese Sammlung nicht, dazu is

t der Gedankenkreis zu eng, der preis zu
hoch, dagegen mag sie für Volksbüchereien und für vereine, die den Heimatgedanken
pflegen, empfohlen sein.
Eine ganze Reihe kleinerer Schriften, zumeist sogenannter Schulausgaben, hat sich in,

Laufe der Zeit auf meinem Schreibtisch angesammelt, weickens Auslese aus den deutschen
vichtern der letzten hundert Zahre is

t in der neuen dritten Auflage von zwei früheren Schülern
weickens wesentlich umgestaltet worden.") In verschiedenen Punkten stellten die heraus-
geber die Form der ersten Auflage wieder her, so in der Ausscheidung der romantischen Sänger
und in der Einfügung der biographischen Angaben vor den Textproben. Neu hinzugefügt
wurden bedeutende Vertreter der letzten Jahrzehnte. Dabei war es immer das Bestreben
der Herausgeber, nicht möglichst viele vichter, sondern nur die stärksten und eigenartigsten
Persönlichkeiten zu Worte kommen zu lassen, über die Bedeutung der Aufgenommenen
zu rechten, würde hier zu weit führen. Natürlich sprach dabei der konfessionell-katholische
Gesichtspunkt stark mit. Auffallend is

t es auch, daß nur eine einzige Dichterin, die Droste,
Aufnahme gefunden hat. — Tin Balladenbuch für die Mittelstufe hat uns der im Welt
krieg dahingeraffte Berliner Philologe Grentz hinterlassen.") Es ordnet die Gedichte nach
ihrer Entstehung, beginnt mit den alten Volksliedern (ver Lindenschmied) und schließt mit

14) Sammlung ausgewählter Lesestoffe für höhere Schulen. Unter Mitwirkung prak
tischer Schulmänner Herausa. von wimmers. Neue Ausgabe: Prosa. I.Sand: Literatur
und Kunstgeschichte. ^. Aus der Prosa unserer Klassiker. Breslau 1920, Heinrich Handel.
2Z6 S. M. 7.25.
15) Traute Heimat. Ein Such der deutschen Seele, von Wilhelm Müller-Rüders

dorf und Reinhold Braun. Mit Bildern von Ludw. Richter und Rudolf Schäfer. Langen»
salz« 1920. Julius Seltz. 1S1 S. Geb. M. 6.—.
1b) Deutsche Dichter seit Goethes Tode. Lurische, epische und Spruchgedichte für Schule

und Haus, ausgewählt von F. Weicken. Z
.

umgearbeitete Aufl. von Joseph Antz und
Wilhelm Lchinhofen. Paderborn 1920, Ferdinand Schöningh. 212 S. Ergänzungsbände
zu Schöninghs Ausgabe deutsche Klassiker Nr. VI.
17) Salladenbuch für die Mittelstufe, herausg. von Z

.

Grentz. Freutags Sammlung
ausgewählter Dichtungen. Wien u. Leipzig 1920. Sreutag. 216 S. M. 1.S0.
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der „Gerichtsverhandlung" von Wildgans die moderne Zeit überwiegt. In der Einleitung
oersucht Grentz die Entwicklung der Balladenform in ihren Hauptlinien zu zeichnen. Oos

Ganze is
t

offenbar als eine Ergänzung des Lesebuches gedacht, darauf deutet auch die ge
ringe Berücksichtigung von Goethe, Schiller und Uhland mit nur je zwei Gedichten. — Die
Lektüre von Goethes «Saust", früher eine ungewöhnliche Ausnahme, bürgert sich in unsern
höheren Schulen immer mehr ein, wie die rasche Aufeinanderfolge der Auflagen von Fah-
bänders praktischer Ausgabe des ersten Teils dartut.") Eine knappe aber gute Einführung
in den Sauststoff, sowie die übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Gesichtspunkte
arn Schluß erleichtern Lehrer und Schülern das Verständnis, vie neue dritte Auflage hat
nur einige unbedeutende Berichtigungen erfahren. Eine Inhaltsübersicht wäre erwünscht.— Kleist's Lustspiel „Der zerbrochene Krug" hat der Altmeister I. Ziehen mit Einleitung
und Anmerkungen versehen.") Db die Lektüre die Schüler wirklich innerlich packt, das
hängt, wie auch Ziehen zugesteht, bei diesem eigenartigen Einakter in hohem Matze von dem
Lehrgeschick, dem Temperament und der Frische des Unterrichtenden ab. — Gleich Kleist, so er
freut sich auch Grillparzer mit Recht einer wachsenden Beliebtheit im deutschen Unterricht.
Sein Lustspiel „Weh dem, der lügt", bisher neben den grohen Tragödien weniger beachtet,
ist von Kröhnert für die Bedürfnisse der Schule mit den nötigen Erklärungen ausgestattet

roorden.'°) Eine längere Einleitung enthält theater- und literaturgeschichtliche Nachweise.
— Hebbels „Nibelungen", die bereits seit Zahren an vielen, wenn nicht dFn.meisten Anstal
ten ein bescheidenes Bürgerrecht besitzen, legt in einem zusammenfassenden Band Theodor
Büsch vor.") Entstehung und allgemeine Bedeutung des Werkes wird kurz entwickelt, der
Gang der Handlung am Schlich noch einmal im Zusammenhang betrachtet. Oagegen fehlt
eine Herausarbeitung dessen, was Hebbel dem alten Epos verdankt und was er mit
eigener Schöpferkraft neu gestaltet hat. hier wollte der Herausgeber offenbar der selb
ständigen Leistung der Schulen nicht vorgreifen. — <vb der deutsche Unterricht mit
seinen knapp bemessenen Stunden auch noch für Wagners Musikdramen die erforderliche
Zeit erübrigen wird? Sahbänder hat diese Srage, wenigstens für das lveihefestspiel „Parzi-
val", schon früher in den Neuen Jahrbüchern (1917, 265) bejaht und ruft nun durch die
Schulausgabe zur Tat.") Ich muh gestehen, dasz ich dieses Stück gerade wegen seines tief
religiösen Gehaltes für eine besonders schwierige Aufgabe halte, und auch Satzbänder unter

schätzt sie offenbar nicht, wie aus seiner fast 40 Seiten langen Einleitung hervorgeht. Zum
mindesten dürfte sich der Parzival, ähnlich wie aus andern Gründen Goethes Tasso, nur bei

besonders glücklichen Umständen als Klassenlektüre fruchtbar erweisen und seine Weiheauf-
gäbe erfüllen. — Eine neue Ausgabe von Theodor Ltorms Lchimmelreiter zeichnet Leopold
Brandl.") vasz er einleitend ziemlich ausführlich über Storms Leben und Schaffen berichtet,
kann man billigen,- dagegen hätte die Betrachtung der Novelle selbst, ihrer Entstehungsge
schichte, ihrer Eigenart in Technik und Sprache ans Ende und nicht an den Anfang gehört.
Zum mindesten durfte dieser Teil nicht mit in die Einleitung einbezogen werden. — Darin

18) Saust, eine Tragödie von Goethe. Erster Teil mit einer Übersicht über der Tragödie
zweiten Teil. Mit ausführlichen Erläuterungen fürLchulgebrauch und Selbstunterricht herausg.
von Sranz Satzbänder. Z

.

verb. Aufl. Paderborn, Serd. Schöningh. 204 S. IN. 3,20.
Lchöninghs Ausgabe deutsche Klassiker, 42. Sand.
19) Kleist, Oer zerbrochene Krug, ein Lustspiel, herausg. von I.Ziehen. Oresden,

L. Ehlermann. 64 S. Deutsche Schulausgabe, Nr. 118.
20) weh dem, der lügt. Lustspiel in fünf Aufzügen von Franz Grillparzer. herausg.

von Gtto Kröhnert. Mit Z Abbildungen. Bielefeld u. Leipzig 1920, velhagen u. Klasing,
104 S. M. 1,6«. Deutsche Schulausgabe Nr. 176.
21) Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen von Friedrich Hebbel.

Sür Schule und Haus herausg. von Theodor Büsch. 2
.

Aufl. Münster 1917, Aschendorff-
sche Luchhandlung. 271 S. Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur,

22) parzival. Ein Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner. Geschichte und künstle
rische Würdigung für Lchulgebrauch und Selbstunterricht von Sranz SaszbSnder. Pader
born 1920, Franz Schöningh. 96 S. M. 2,60. Schöninghs Ausgaben deutscher Klassiker,
S«. Sand.
2Z) Der Lchimmelreiter von Theodor Storm. herausg, von Leopold Brandl. Wien

u. Leipzig, G. Sreutag. 192 S. M. 2,— . Sreutag; Sammlung ausgewählter Dichtungen.
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is
t Krell mit seinen Erklärungen der kulturgeschichtlichen Novellen von Kurz umsichtiger ge»

mesen.") Auch er beginnt mit einer Einführung in des Dichters Leben und Werke, fasrt

sich aber hierbei mit erfreulicher Kürze und wendet dann besondere Sorgsalt den erklärend—

Anmerkungen zu den einzelnen Novellen zu. Aufgenommen sind im ganzen fünf: vn
Galgen! sagt der Sichele? St. Urbans Krug? Das Arkanum: wie der Groszoater dieSrotz-
mutter nahm,- Ein Donnerwetter imhornung. Oer schwäbische Humor kommt dabei voll

zu seinem Rechte.
— Einen bemerkenswerten versuch haben nordböhmische Lehr« mit

„Suchern für das Klassenlesen" unternommen.") Es sind hefte, wie man sie im Srieden
das Stück für einen Groschen feilbot, in Ausstattung und Inhalt ähnlich der deutschen Iu>
gendbücherei oder den bunten Jugendbüchern. Genau wie diese suchen si

e preiswert gute

Lektüre ins Volk zu tragen. Oie Herausgeber haben altes Volksgut aus Märchen und SchwSn
ken, aber auch moderne Meister der Novelle wie Keller und Storm für ihre Zwecke nutzbar
gemacht. Gb es sreilich gelingen wird, diese hefte wirklich für das Klassenlesen einzubürgern?

Sei der heutigen öüchernot spräche ja manches sür den Versuch,- die Lesebücher sind so teuer

und oft so schwer zu beschaffen, das; man am Ende schon zu Ersatzmitteln greifen muh; da

könnte man diese hefte schon willkommen heiszen. — Mit einem kleinen, aber inhaltsschweren
philosophischen Lesebuch hat sich Doblin") die Aufgabe gestellt, in der heranwachsenden
Zugend das Verständnis sür philosophische Denkweise anzubahnen. In der Forderung eines
solchen Verständnisses sind Lehrpläne und Sachleute schon lange einig, und auch in der Jugend

selbst is
t unverkennbar ein dahingehendes Bedürfnis vorhanden. Oer weg, den voblin ein

schlägt, hat manches für sich. Ooblin verzichtet darauf, einen vollständigen Überblick über

ein bestimmtes philosophisches Sustem oder gar über die ganze geschichtliche Entwicklung

der Philosophie zu geben. Er will nur den philosophischen Linn anregen, ihm Nahrung und

Richtung geben. Vaher hat er seine Lesestücke alle aus Kant und den folgenden Philosophen
des 19. Jahrhunderts entnommen; der jüngste is

t Eucken. Erklärende Anmerkungen und

knappe biographische Einführungen kommen dem Verständnis zu Hilfe. — Eine Auswahl
aus Richard Wagners Aufsätzen und Abhandlungen hat hellwig zusammengestellt^) und

dabei ebenso die vom Meister diktierten Lebenserinnerungen wie seine kunsttheoretischeri
Schriften oerwertet. Oos Büchlein wird dazu beitragen, Verständnis für die persönlichkeil
und das Wollen dieses großen Künstlers in immer weitere Kreise zu tragen.

— Desselben
Herausgebers Beiträge zum Verständnis des Weltkrieges kommen etwas verspätet^), um

so mehr, als das Manuskript schon vor dem Zusammenbruch abgeschlossen wurde. Aber

auch so behält das Büchlein seinen Wert, als eine gut gewählte Sammlung von objektiven
Stimmen und Urteilen über Kriegsursache und Kriegsschuld. Schlimm genug, dasz wir durch
die Lahmheit einer hohen Regierung in diesem Punkte allmählich so stumpf geworden sind;

um so nötiger is
t

es, die Jugend hier zu selbständigem Urteil und Nachdenken zu erziehen.
—

Dazu will auch Ziehens Lesebuch über die Fragen des Auslandsdeutschtums beitragen.-')
Mit Sorgfalt und Umsicht hat der Herausgeber das schmierige Gebiet durchforscht und aus
oft recht entlegenen Stellen Stücke zusammengetragen, die das bisher Geleistete beleuch

24) Kulturgeschichtliche Novellen von Hermann Kurz. Ausgewählt, eingeleitet und
mit sprachlich-sachlichen Erklärungen versehen von Leo Krell. Nürnberg, Karl Koch.
127 S. M. I,Z«. «. «ochs deutsche «lassikerausgabe. Bd. 51.
25) Bücher für das Klassenlesen. Eine Ausmahl wertvoller Erzählungen, Gedichte,

Spiele, Lebensbeschreibungen und künstlerischer Schilderungen wissenschaftlichen Inhalts,
Reichenberg, Paul Solls Nachfolger, Das Heft Kr. 1

,— . I. Heft: Märchen von Brüder
Grimm. 2

.

Heft: Stifter, Aus dem Hochwald. Z.Heft: Theodor Storm, Im Srauerhause,
Lena wies. 5. Heft: Eulenspiegel. 6

.

Heft: Aus Hebels SchatzkSstlein. 7
.

Heft: Gottfried
Keller, zwei Legenden.
26) philosophisches Lesebuch zum Gebrauch an höheren Schulen, herausg. von Ernst

Ooblin. Sielefeld.192«, velhagen.u. «lasing. 12SS. M. 1.50. Oeutsche Schulausgabe. Sd.I78.
27) Richard Wagners ausgewählte Prosaschriften, herausg. von p
. hellwig. Dresden,
L. Thiermann. 128 L. Deutsche Schulausgabe Nr. 116.
28) Der Weltkrieg. Beiträge zum Verständnis seiner Entstehung und seines Verlaufes,

herausg. von P
.

hellwia. Ebenda, Nr. 117. M. 1,—.
29) Das Deutschtum im Auslande. Ein Tuellen« und Lesebuch zur Einführung in das

Verständnis des ttuslandsdeutschtums von Julius Ziehen. Ebenda, Nr. 120. M. 1,40.
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ten und zugleich ein Licht auf die künftigen Aufgaben werfen. In einem allgemeinen
Teil werden solche Themata erörtert, wie die Unbeliebtheit der Deutschen im^Auslande,
die deutsche Mission im Ausland, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz u. S. Dann
folgen in einem zweiten besonderen Teil Berichte über die Stellung des Deutschtums in den
einzelnen Staaten des Auslandes. Dorzügliche Anmerkungen, in denen ein gut Teil selbständi
ger wissenschaftlicher Arbeit steckt, begleiten den Text. Ts wäre sehr zu wünschen, dasz Bücher
roie dieses künftig einen Platz im Unterricht, sei es nun im deutschen oder besser noch viel
leicht im geschichtlichen fänden. Damit läßt sich praktische Staatsbürgerkunde treiben. Damit
kann man den politischen Blick der künftigen Geschlechter schulen in ruhig nüchterner Betrach
tung der groszen wirtschaftlichen Sragen, von denen das Wohl und wehe der Dölker abhängt.

Bücher
Literaturgeschichte.

Golz, Bruno: Wandlungen literar. Mo
tive kl. Hebbels Agnes Bernau«. II. Die
legenden v. d. Altvätern). Arbeiten zur
Entroicklungspsuchologie, 4. Heft. Leipzig,
lvilh. Engelmann. 6,— u. 5l) proz. T.
INönius, G.: Hölderlin. Eine philos.
Studie. Samberg, Dr. Z. Kirsch. 2,—.
Schauerte, heinr.: Hermann Löns. Sein
Leben, sein Schaffen u. seine Werke. 2. Aufl.
Lebensbilder aus Westfalen u. Niedersachsen.
I.Bd. Dortmund. Gebr. Lensing. 6,50.

Schöne Literatur unserer Zeit.
Edschmid, Kasimir: Die achatnen Ku-
aeln. Roman. Berlin, Paul Easstrer. 10,— .
Gjellerup, Karl: Die Hirtin und der hin
kende. Ein arkadisches Idull. 2. Aufl.
Leipzig, Vuelle u. Mer)er. geh. 4,— .
wir miesen neulich schon einmal auf die
erstaunliche Wandlungsfähigkeit des deutsch
dänischen Dichters hin, auf seinen pracht
vollen Humor und auf die Kraft, neben dem
Tiefen, Mustischen auch das Schlichte, Leich
te, Zrohe zu ergreifen und darzustellen.
Dies Idull ist ein Beweis für diese Kraft
mit ihrem freudigen Dersenken in eine hei
tere Welt der Antike. Wer Gjellerup ganz
kennen will, darf auch an diesem Büchlein
nicht vorbeigehen.
Gjellerup, Karl: Die Hügelmühle. Roman
in fünf Büchern. Leipzig, Euelle u. Meuer.
geh. 8

,— , geb. 16,— .
Als die Hügelmühle 1909 erschien, konnte
man voraussagen, dasz sie die deutsche Leser-
welt dauernd gewinnen würde, is

t

doch hier
packende Darstellungskraft gemischt mit
einem starken Sinn für die geheimnisvollen
Kräfte im Menschen — ein Buch, das einen
nicht los liesz. So ist's zu begrüßen, dasz das
Luch auch jetzt wieder i n Z

.

Aufl. ausgeht. Hr.
Gjellerup, Karl: Die Weltwanderer. Ro
mandichtung in drei Büchern. Leipzig, Vuelle
u. Meuer. geh. 8,— geb. 15,—.
Gjellerups Bemühen, sich in buddhistische
Gedanken einzuleben, gibt auch diesem Buch
seinen Reiz. Nirgends wird in so künstlerischer
Zorm die Wiedergeburt vorgeführt, als in

schau.
dieser Doppelhandlung, wo schließlich Der»
gangenheit und Gegenwart eins werden.
Wenn man an unserer Literatur rühmt, sie
führe wie keine andere in das Denken aller
Dölker ein, so hat Gjellerup mit diesem Suche
einen guten Anteil an diesem Lobe. Es
wird in der geschmackvollen Z

. Auflage weiter
seinen weg zehn. Hr.
huch, Rud.: Das Lied d. Parzen. Roman.
Berlin, W. Sorngräber. 20,— u. 20 proz. T.
Kröger, Timm: Eine Nooellenausmahl.
hrsg. von Jacob SSdemadt (mit 20 Abb.
von Wilh. Zahrenbruch). (Lebensbücher der
Jugend Sd. Z9.) Sraunschweig, Georg We
stermann. 8

,—.
12 Novellen voll von Iugendglück und hei
matliebe, voll köstlichen Humors und von der
wundervollen Ruhe des echten Erzählers,
hexen und Elfen spuken hinein, und vom
Teufel und dem Dr. Zaustus raunt's, wie
es in einem Such sein muß, das dem Dolle
naheist. Ein echtes Jugendbuch. Hr.
petzolo, Alfons: Der Zranzl. Geschichte
e. Kindheit. Wien, Nestrou-Derl. 10.—.
Riedel, Louis: Meszbacher Apfel. Eine
Auswahl ernster u. heiterer Erzählungen u.
Gedichte in vogtländ. Mundart. Plauen,
Rud. Neufert jun. Z
,— .
Storm, Theodor: SSmtl. Werke in 8

Bänden, hrsg. von Albert Köster. 4
.

und
5. Band. Leipzig, Inseloerlag. geh. 7

,— .
wohltuend, diese zartblauen Lände mit
der anmutigen Rückenzeichnung und dem

vornehmen Druck, wir begleiten Storm von
187Z— 80? welche Steigerung: mit Don heut
und ehedem und dem poppenspöler beginnt
der erste Band und endet mit aquis sudmer-
sus, und der zweite führt von Torsten Turator
bis zu den Söhnen des Senators. Die An
ordnung nach der Zeit, die in der früheren
Ausgabe nicht so streng durchgeführt war,

erweist sich sehr aufschlußreich und führt un
mittelbar zur kunstvollen Arbeit Ltorms. —
Eine Gesamtwürdigung folgt nach Abschluß
der Ausgabe. Hr.
Desper, will: Mutter u. Kind. Kus d

.

Tagebuche einer Mutter. Gedichte. München,
T. h

.

Secksche Derlh. 6,50.
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Zeitschriften.
- Archiv für Kulturgeschichte. 14. Bd.. Z./4. Heft, S. 192—2IZ: A Fr ein erläutert

die Entwicklung der Selbstbiographie im ausgehenden deutschen Mittelalter aus GeschSfts-
und Familienbüchern.

— S. 214—2Z5: F. hoeber sucht den besonderen, von der Renaissance»
bemegung der romanischen Länder abweichenden Sinn der deutschen Renaissance durch Se>
trachtung der deutschen Baukunst des 16. und 17. Jahrhunderts zu bestimmen. — S. 2Z6
bis 260: R. weul stellt die Kieler Rettoren der letzten 250 Jahre zusammen. — S. 2b1
278: L.Vergsträszer teilt Einträge aus dem politischen Stammbuch Ed. Baumstark, S,
der Rechten in der Berliner Nationalversammlung, aus den Jahren 1850—1852 mit.
L. 279—292: A. heuber bespricht eine Leginenordnung aus Thienen. — S. 292
kl. Becker berichtet über einen Aufenthalt Eagliostros in Ltraszburg im Jahre 1785. — S
bis Z06: R. holtzmann druckt eine Tagebuchaufzeichnung über die Vorgänge in Fran
am 17. und 18. September 1848 ab. — S. Z0b—ZZ2. Literaturberichte: I. Hashagen über
geistige Kultur von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und Sten Kons-
über den Ursprung des indischen Dramas.
Die lZevue ßermsnique, die der Krieg unterbrochen hatte, hat erfreulicherweise

ihr Erscheinen wieder aufgenommen. Nach wie vor unter F. piquets, Professors an der

Universität Alle, sachkundiger Leitung, wird sie in willkommener weise beitragen können,
die Kenntnis des wahren deutschen Wesens in Frankreich zu verbreiten. Das 1. Heft d«
neuen II. Jahrgangs enthält überwiegend Beiträge zur englischen Literatur,' S. 4Z—52 de»
richtet E. pitollet über neuere Kinkelforschungen.

Anzeigen.
Deutsche Herbstwoche in Frankfurt a. M.

Auf Antrag der Gesellschaft für deutsche Bildung (Deutsch. Germ.-Verband) hat
Magistrat die Mittel zu einem Lehrgang für deutsche Kunst und Kultur in Zr
furt a. M. bewilligt, der vom 1.—8. Vktober stattfinden soll. Folgende Darbietungen s
in Aussicht genommen:
Das römische Germanien (mit Besuch des Mainzer Zentralmuseums oder der

bürg nebst Limes): Prof. Koepp. — Deutsche Saukunst im Mittelalter: Geheimrat
Kautzsch.

— Altfrankfurt: Prof. hülsen. — Die Entwicklung des deutschen Hauses: Museums-
direttor Prof. Müller. — Die Innenausstattung: Museumsdirektor Schmidt. — Sprache.
Dichtung und Kunst der deutschen Frühzeit : Geheimrat Prof. Panzer (Köln). —Aufgaben und
Lehrmeise der deutschen Altertumskunde: Museumsdirektor Prof. Lauffer (Hamburg).—

Frankfurt als Krönungsstadt: Prof. Schneider. — Die Paulskirche: Prof. Küntzel. — vis
geistliche Drama des Mittelalters in Frankfurt a. M.: Prof. Petersen. — Frankfurt als Goethe
stadt: Prof. Petersen. — Die Frankfurter Mundart: Dr. Rau. — Deutscher Sprachuntn»
richt als Kulturkunde: Stud.-Anst.-Dir. Sojunga. — Deutschkunde als Grundlage der Er
ziehung: Stud.-Rat Sprengel. Die endgültige Festsetzung des Plans bleibt oorbehal^—
Don den Teilnehmern werden 10 M. Einschreibegebühr erhoben, bei Teilnahme an ....
Führungen erhöht sich die Gebühr auf 20 M. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der
Ges. f. d. Bild. (D. G.-v.), Verlag von Moritz Diestermeg, Frankfurt a. M., Zeil 124. schon
jetzt entgegen.

Im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht (Berlin, Potsdamer Straße
eröffnet das Seminar für Berufssprecher seinen 2. Jahrgang, an dessen einzelnen Veran
staltungen auch Hospitanten teilnehmen können. Er umfaszt: phusiologie und hugien«
des Gehörs, der Stimme und der Sprache (mit Übungen), Methodik der Stimm- und Sprach»
bildung, Praktikum im Deutschunterricht an einer höheren Lehranstalt, Sprechtechnik,
psuchologie und Philosophie der Spreche. Knnstlehre der redenden Künste mit Übungen
im Lesen deutscher Prosa. Übungen im Vortrag deutscher Gedichte. Alles Nähere
durch das Zentralinstitut.

Zür die Leitung verantwortlich : Dr. Walther hofstaetter, Dresden 21, Elbstr. 1.
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In Kürze erscheint

N. Kjellen

Die Großmächte
und dieWeltkrise

Geh. ca. M. S.— , geb. ca. M. 10.—
Hie,),, Tellemng«>ulchla»!S»tb>.»SS >SS°/s, NbSnd«n»g vmbkhall»

cVn dem ersten ausführlicheren Teile des Werkes, der auf dem früheren Buche
^ „Die Großmächte der Gegenwart" fußt, untersucht Kjellen das alte System
der Großmächte, die bis zum Weltkriege die eigentliche politische Geschichte
gestaltet haben, si

e als die größten Lebenserscheinungen auf der Erde gewisser

maßen biologisch betrachtend, mit leidenschaftlicher Teilnahme und gespannter
Aufmerksamkeit, zugleich aber mit dem scharfen kühlen Blick, der hinter der
Einzelerscheinung die Gesehmäßigkeit sucht. Mit kühnem raschen Griff ans
der Sülle die wesentlichen Züge auswählend, schafft Kjellen so ungewöhnlich

anschauliche Lebensbilder der acht Großmächte: Österreich-Ungarn, Italien,
Frankreich, Deutschland, England, Vereinigte Staaten von Amerika, Rußland
und Japan, die er nacheinander bei ihrem Aufstieg verfolgt, ihr Gebiet, ihre
Bevölkerung, ihre Wirtschaft, ihr Gemeinwesen, ihre Negierung und ihre
auswärtige Politik beleuchtend. 1913 stand die Entwicklung im Zeichen des
Imperialismus, an dessen Wurzel aber bereits die Demokratie mit ihrer
Dreieinigkeit „Individualismus, Kosmopolitlsmus und Pazifismus" nagte.
Von diesem Hintergrunde hebt sich der zweite bis zur Gegenwart führende
Teil ab, der ein Wegweiser durch die Machtprobleme des Weltkrieges sein
will, die er unter den Gesichtspunkten: die Ausstellung, der Aufmarsch, die D

Ausdehnung, die Abwicklung, der Friede, betrachtet. Unter den gefallenen

Großmächten finden wir mit tiefster Erschütterung: Deutschland und Osteneich«
Ungarn, sodann Rußland; das neue Großmachtsystem bilden die orientalische
Großmacht, die angelsächsischen Großmächte, die romanischen Großmächte.
Eine allgemeine Betrachtung über das Wesen der Großmacht und den
Völkerbund bildet den Abschluß dieses für das Verständnis der Gegenwart

unentbehrlichen politischen Handbuches

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin
WIMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIMMIMMIIIIIMIIIMIM
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i Äus Ä^eimars Vermächtnis
t/N» 2« VS/-SU)kASN

Im Sinne des Goetheschen Spruches soll in dieser Reihe zwanglos er»
scheinender Schriften versucht werden, das ewig Lebendige der größten Zeit
deutschen Geisteslebens für Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen.

Zunächst erschienen:

Schiller, Goethe
und das deutscheNenschheitsideal

Von Prof. Dr. K. Bornhausen

(Band I.) Kartoniert M. S.—

^^Zill den Sinn wecken für den bleibenden Wert des Lebens der befreundeten
Dichter in enger Arbeitsgemeinschaft, das in seiner Bedeutung für ihr Volk

und die Menschheit auch für sie größer war als sie selbst. Die ihrer Poesie inne»
wohnende Kraft, den Teil des Ganzen zu vergegenwärtigen, der in ihnen nnd uns
Ewigkeit hat, gilt es fruchtbar zu machen für die Selbstbesinnung unserer Zeit.

Lebensfragen
I in unserer klassischen Dichtung

Von Ghmnasialdirektor Prof. tz
. Schurig

(Band 2.) stlnter der Presse 192D.Z

c^in dem Büchlein soll eine Brücke geschlagen werden zwischen den Lebenden und
c>^ der Dichtung, gezeigt werden, wie unsere mehr gelobten als gelesenen großen
Klassiker auch uns Heutigen noch viel zu sagen haben, wie ihre Dichtung, die das
Leben selbst ist, gefaßt in Reinheit und gehalten im Zauber der Sprache, auch heute
noch wahre Lebensquelle sein kann.

Die Bücher wenden sich an alle Kreise, die an eine deutsche Zukunft auf der
Grundlage der Besinnung auf die wahrhaft großen Zeiten unserer Vergangenheit
glauben und in diesem Sinne an ihr mitzuarbeiten bereit sind.
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Magussage und Faustdichtung/)
von Univ.-Prof. Ur. Robert petsch in Hamburg.

vie Magussage hat die Aufmerksamkeit wissenschaftlicher Kreise gefesselt,

noch ehe an Goethes Saust zu denken war: der geheimnisvollen Gestalt des

Zohann Saust aus dem Reformationszeitalter hat man schon im 17. Jahr
hundert eine Untersuchung gewidmet, und der halbgelehrte Landstreicher selbst,
dem diese Forschung galt, scheint von seinen Vorgängern im grauen Altertum

und im Beginn unserer Zeitrechnung einiges gewußt und sich mit ihren Helden
taten gebrüstet zu haben. Gründliche und weitblickende Erörterungen hat
man freilich dem ganzen Sagenkreise von Geisterbannern und Teufelsbünd-
nern, hat man den geheimnisvollen Ubermenschen und Halbgöttern erst unter

dem Eindruck unserer gehaltvollsten Dichtung gewidmet, die nun einmal nicht

ganz ohne geschichtliche Erläuterungen zu verstehen ist. Und zwar erfordern

nicht blosz ihre inneren Widersprüche, Lücken und schlecht verhüllten Nähte
eine ergänzende Erklärung aus der Entstehungsgeschichte der Dichtung,- schon
die ganze Konzeption des Dramas wurzelt so tief im Erdreich der Sturm

und vrangzeit, daß wir uns ernstlich in deren Anschauungen und Sorderungen

hineinversetzen müssen, um den ursprünglichen künstlerischen Absichten des

Dichters gerecht zu werden. Da zeigt sich denn, daß gerade jenem ungestümen

Geschlecht, das vor den Grenzen der Menschheit nirgends haltmachen wollte,

die alte Nlagussage als ein willkommenes Gefäß eigener Träume und Ah
nungen, Wünsche und Hoffnungen erscheinen mußte und daß nicht zufällig

die Geschichte vom Doktor Saust, die wirksamste Verkörperung eben dieser

Sage, ein Neblingsstoff der jungen vichter geworden ist.
Aber kann man denn von einer eigentlichen Nlagussage sprechen? Kann

man mit Kuno Sischer und anderen die griechischen Propheten- und Philo
sophengeschichten, die ur- und altchristlichen Erzählungen vom Magier Simon

und von Euprianus, die katholische Eheovhiluslegende und die Faustsage

und ähnliche Gebilde zu einer höheren Einheit zusammenfassen, trotzdem

sie untereinander oft nur in sehr lockerer oder in gar keiner anderen Verbin

dung stehen als der, daß si
e immer wieder das Thema von dem Nienschen

geiste behandeln, der sich mit Hilfe dämonischer Mächte über menschliches

Wissen und Können hinaufzuflügeln oder mit seinen überlegenen Kräften
die Natur und die Nienschen zu beherrschen sucht?

?) Vortrag, gehatten.in der Religionswissenschaftlichen und in der veutschen Gesell
schaft zu Hamburg.

Zeitschrift ISr veutlchkunde I920<Se,»chr,s,i,.deutIchen Unterricht, zq.Zahrg > 7.lZes, 29
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Man hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß es sich hier um lein

einheitlich biographisches Gebilde wie die 5iegfried- und die varzivalsage

handelt, das mitsamt den wichtigsten Namen und Ereignissen, Vrts- und Zeit
bestimmungen sich forterbt und trotz aller Umänderungen im einzelnen,

trotz aller Verbreiterung, Vertiefung und Verfluchung seines Gehaltes doch
immer in den Grundmotiven sich gleichbleibt und sofort wiedererkannt wird.

Zwar teilt die 5imonlegende merkwürdige Züge mit biblischen vropheten-
und hellenischen wundertätergeschichten und einige ihrer Motive weisen wie

der (gewiß nicht zufällig) auf spätere Erzeugnisse der christlichen Erzählungs-

literatur hin. Aber diese unmittelbaren Verührungen sind doch mehr neben

sächlicher Krt und erstrecken sich jedenfalls nicht auf das gesamte Tatsachen-
gefüge. Und doch is

t ein gewisser Zusammenhang in jeder der genannten

Magussagen vorhanden, sie sind keine bloßen hiiufungsgebilde wie die „le
genden" vom alten wrangel und vom Klten Kritzen, wie die Eulenspiegel-

geschichten oder die Masse der 5erenissimusanekdoten, die alle ein bestimmtes
Motiv, eine hervorstechende Eigenart in unendlich mannigfaltiger Abwandlung

darstellen, wir haben es mit einem festen Gefüge von Tatsachen zu tun und
die rechte Magussage hat, wenn auch nicht immer einen deutlich erkennbaren

Anfang, so doch einen Höhepunkt und ein sehr scharf bezeichnetes Ende, ge

wöhnlich ein tragisches Ende, indem der Zauberer an seiner eigenen Kunst

zugrunde geht oder von überlegenen Mächten niedergezwungen wird. Und

innerhalb gewisser Gruppen zeigen sich auch immer wieder die gleichen Ver

bindungsglieder zwischen den Hauptmotiven. Das kommt daher, daß die

einzelnen, geschichtlich begründeten oder frei-phantasiemiißig gestalteten

Erzählungen von großen Magiern nie ganz vereinzelt dastehen, sondern sich

örtlich und zeitlich mit andern berühren und nicht nur Einzelzüge voneinander

übernehmen, sondern sich nach ihrer ganzen Anlage gegenseitig beeinflussen.
5o entstehen denn allenthalben und zumal bei mündlicher Überlieferung

Gebilde ohne starre Gleichheit, aber von einer gewissen funktionellen Einheit
lichkeit, die wir ebensogut zu einer „Magussage" zusammenfassen können,
wie man von einer Schatzgräber-, Kaiser- oder Nixensage spricht.

Die innere Geschichte der Magussage wird sich nie einwandfrei erhellen
lassen, wir müßten sonst die letzten Ursprünge und die ältesten Gestalten
jeder einzelnen Magierlegende kennen und ihre Vorbereitung und allmähliche
Entwicklung bis zu dem Punkte überschauen, wo si

e

sich mit anderen Kusge-

burten der dichtenden vollsphantasie vermischt,- wir müßten den verschmel-
zungsprozeß, der oft recht verwickelt ist, in allen seinen Einzelheiten verfolgen

tonnen und dazu über ein ganz anderes Material verfügen, als uns ein nei

disches Geschick überliefert hat. weiterhin aber is
t der 5trom der Magussage

nicht immer in einem Veite verlaufen. 5ie hat das Ltaubecken der allgemeinen

Miirchendichtung speisen helfen, sie is
t

durch Abflüsse aus ihm wiederum

^
^
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geschwellt oder in das engere Flußbett der religiösen legende abgelenkt wor

den. Kus allen diesen Vuellen aber haben Kunstwerke höherer oder niederer
Kit zu allen Zeiten geschöpft und in der Form von Novellen und Romanen,
Puppenspielen und Vühnendramen ernster Krt, in biedern und Vildern haben
die alten 5agen und legenden bis in unsere Tage ihre fröhliche Urständ ge

feiert, nicht ohne wieder auf die volkstümliche Erzählerkunst zurückzuwirken.
Die eigentliche 5age aber, mit der wir es hier zu tun haben, will weder erfreuen
noch ergötzen, wie das Märchen, noch erbauend belehren, wie die religiöse

Erzählung? si
e verdankt auch ihre Entstehung nicht dem reinen Drange nach

künstlerischem Gestalten: si
e will, wie jede Lage von Hause aus, erklären und

vollenden, was die sinnliche Erfahrung hergibt: si
e umkleidet Menschen und

Dinge mit einem weitfaltigen 5timmungsgewebe und im Richte dieser 5tim-

mung sucht si
e

ihre Ursprünge zu erfassen und ihre Ichicksale abzurunden,

wer einmal diese Grundstimmung kennt, die sich natürlich noch nach Zeit
altern und Völkern, Kulturkreisen und Gesellschaftsschichten mannigfach ab^

wandelt, der is
t dem Verständnis des ganzen 5agenkompler.es nahe. Lei der

Mllgusilegende is
t die 5timmung wunderbar zusammengewoben aus dem

staunen über das, was der Mensch zu leisten imstande ist, der 5cheu vor der

geheimnisvollen Persönlichkeit und der tlhnung oder Gewißheit, daß ein solches

Unterfangen kein gutes Ende nehmen kann, vies Gewebe zu entwirren is
t

eine schwere Aufgabe, zu deren Lösung es noch angestrengter, gemeinsamer

llrbeit der Völkerkunde und der vergleichenden Religionswissenschaft und im

mer erneuter 5ammlung und Interpretation der ursprünglichen Formen
der Magiersagen bedarf, hier sollen nur einige Gesichtspunkte aufgestellt,

llupen vorgefühlt und Entwicklungsreihen umrissen werden, wie sie sich uns

aus jahrelanger Veschäftigung mit dem Gegenstände ergeben haben.

Ihrem Ehema nach wurzelt die Magussage in dem Verhältnis des Menschen

zum Übersinnlichen? in ihrer Entwicklung spiegelt si
e die ganze ungeheure

Mannigfaltigkeit der Formen, worin sich dieses Verhältnis für den Philo
sophen und Ethnologen, den allgemeinen Kultur- und Religionshistoriker

entfaltet. Und die Frage nach dem Ursprünge und den ältesten Formen unserer

5age hängt aufs engste zusammen mit derjenigen nach den wurzeln des reli

giösen Verhaltens überhaupt, vie heutige Forschung sucht das religiöse Er

lebnis nicht mehr rationalistisch-empirisch aus sinnlichen Wahrnehmungen,

Instintthandlungen und falschen Analogieschlüssen des primitiven Menschen

abzuleiten,- ursprüngliche Religion is
t uns auch nicht gleichbedeutend mit

5eelen- und Khnenglauben oder Magie? und auch diese is
t uns mehr als die

willkürliche Wiederholung oder Verstärkung einer von Hause aus unwillkür

lichen llbwehrhandlung, welche die geheimnisvollen Kräfte, mit denen die

umgebende Welt allenthalben wie mit Geisterelektrizität geladen erscheint,

fesseln und in eine bestimmte Richtung lenken will. „Religion" ist, soweit wir

29'
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heute zu blicken vermögen, der öcheu und Ehrfurcht, der freiwilligen Demüti
gung vor dem Übersinnlichen und Unbegreiflichen entsprungen, und hierin

is
t

sich echte Religiosität zu allen Zeiten gleichgeblieben, wenn sich auch ihre

Formen von barbarischer 5elbstzerfleischung bis zur reinsten Hingabe des

Herzens mannigfach gewandelt haben, von „Magie" im eigentlichen 5inne
des Wortes aber können wir da erst reden, wo sich der Menschengeist über diese
5cheu hinwegsetzt, um ein Leben auf eigene Hand zu beginnen. Freilich sind

in den Anfängen (und nicht bloß in den Anfängen) menschlicher Geistesent
wicklung religiöses und magisches Verhalten oft unlösbar miteinander ver

bunden oder gehen fast unvermittelt ineinander über. Der Glaube an eine

ungeheure, unberechenbare und darum grauenhafte Macht is
t

da? aber wo

ihr gegenüber die eigene Kraft versagt, sucht der Mensch si
e

wohl zu über

listen, indem er den Namen oder sonst etwas, was als Träger des Wesens und
der Kraft des Geheimnisvollen, des Dämons oder des Gottes (je nach der

Kulturstufe) in seinen Vesitz und in seine Gewalt zu bringen trachtet. Damit

setzt er sich in bewußten Gegensatz zu allen, die den überlegenen Mächten
dienen und si

e

durch Ehrfurcht und durch Ipenden sich geneigt zu machen su

chen,- eine veiiiuszerlichung und verstofflichung, also eine Erniedrigung des

reinen Gottesgedankens, ein magisches Tun liegt freilich schon da vor, wo der
Veter den willen der Gottheit im Einzelfalle zu seinen Gunsten beeinflussen
will. Im strengen 5inne brauchen wir das wort „Magie" aber da, wo der
Mensch die Gottheit seine Übermacht fühlen lassen will. Es sind immer nur
einzelne, geistes- und willensmächtige Individuen, die mit solchem unge

heuren Wagemut der geglaubten und doch nicht mehr gefurchtsten Gewalt
des Übersinnlichen gegenübertreten.

Dem Zauberer aber traut der ursprüngliche Mensch denn auch schlechter
dings alles zu, was sich an Kraftwirkungen nur denken und zu irgendwelchen

menschlichen Handlungen oder Vestrebungen in Leziehung setzen läßt. 5pie-
lend überwindet er alle Hemmungen und legt den Naturmiichten Fesseln an.

Er kann Wetter machen und Krankheiten heilen, Dämonen beschwören und Tote
erwecken, kann Wohlstand und Eheglück spenden und vernichten, er kann ver

schwinden und durch verschlossene Türen zurückkehren, Dinge auf weite Ent

fernungen wahrnehmen und an mehreren Ltellen zugleich auftauchen, und

alle Geheimnisse der Vergangenheit und der Zukunft liegen vor ihm ausge

breitet wie ein aufgeschlagenes Vuch. Geheimnis aber umgibt auch seine
eigene Person. Durch Dämonen berufen oder durch andere Zauberer aus der

Menge auserwählt, wird er von den Menschen abgesondert und unter furcht
baren Vualen und Entsagungen in seinen Veruf eingeführt. Ekstatische Ver
anlagung, die sich oft genug in einer Familie vererbt, ist wohl meist die Vor
bedingung zauberischer Letätigung,- die dem Naturkinde so gewöhnliche Ver

wechslung von Traumleben und Wirklichkeit erreicht in ihm ihre höchste 5tufe.
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Aber die Anlage kann durch Aszese und seelische Exerzitien aller Art, auch durch
den augenblicklichen Gebrauch narkotischer Mittel verstärkt oder zu willkür

lichen Entladungen gebracht werden. Bei den Einweihung?- und bei den eigent

lichen Berufszeremonien gehen endlich neuropathisches Erlebnis und Selbst-
täuschung.hand in Hand mit bewußtem Betrug, aber der Zauberer wird kaum
je ein bloßer Schwindler, sondern immer irgendwie von seiner höheren Bega

bung überzeugt sein,- nur weiß er durch allerlei Hokuspokus, durch Rleid und

Brauch, durch Spruch und Gebärde für den notwendigen Respekt zu sorgen,

auch wenn ihm die Geister einmal nicht zu willen sind. Er stellt sich damit

außerhalb der volksgemeinde, und sein kühnes Unterfangen bedeutet wohl
die erste Loslösung des Individuums aus dem sonst so eng geschlossenen

Hordendasein des Urmenschen. Auch der rein politische Häuptling is
t ja immer

noch durch eine Sülle von Rücksichten und Bräuchen gebunden, oft bis zur völ

ligen Unbeweglichkeit,- der Medizinmann aber hat sich nur an die selbstgezo

genen Grenzen oder die Bräuche seiner Zunft zu halten. Oft genug freilich muß
er seine Sreiheit mit dem Leben bezahlen. Venn wenn er nicht Furcht zu er

werben weiß, Liebe erweckt er sich nicht. Wehe ihm, wenn ihm andauernd

seine Mnste mißlingen, wenn die Surcht nachläßt, wenn der haß derer, die

sich von ihm zugunsten anderer oder seiner selbst geschädigt glauben, auf

lodert oder wenn irgendein gefährliches Experiment ihm mißglückt. Gottes-

und Retzergerichte und Hexenprozesse kennen die Eingeborenen Afrikas so

gut wie die Christen des Mittelalters und wo ein plötzlicher Tod einen Zau

berer dahinrafft, glauben auch si
e den Singer der Gottheit zu sehen, die end

lich über ihn Herr geworden ist. Und wenn kein Gericht ihn verdammt und kein

Oämon eingreift, um seinen Bezwinger selbst niederzuzwingen, so verdichten

sich die wünsche in den herzen der Menschen zu Sagen von dem lichtscheuen
Ereiben, der innerlichen Sriedlosigkeit und von dem endlichen Zusammen

bruch des Magiers. Natürlich regt sich auch die Dankbarkeit des Stammes

oder des einzelnen für einen vollendeten heil- oder lvetterzauberer und der

einheimische Medizinmann wird zur Berühmtheit, wohl auch zur Vertrauens

person. Oos eigentümliche Stimmungsgemisch der Magussage scheidet sich in

seine Bestandteile: Surcht und haß auf der einen Seite, Bewunderung auf der

andern. Aber ausgebildete Legenden von solchen Wohltätern finden sich kaum

auf primitiver Stufe, hier werden die großen Kulturbringer leicht zu so

genannten „Urhebergottheiten". Aber als Magier berühmt und gefeiert

werden si
e

erst dann, wenn si
e

zum Schutze der eigenen Gemeinde dem frem

den, dem Schadenzauberer feindlich gegenübertreten und ihn überwinden.

Nur in diesem Salle sind die „guten Magier" einer gewissen Unsterblichkeit sicher.

Dazu aber müssen sich erst feste Zormen des religiösen Lebens und des

Kultus herausgebildet haben, hier werden dann die Götter sozusagen zu In

habern und Verwaltern aller Zauberkräfte und die Priester zu den Vollstreckern
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ihres Willens. Wir brauchen nur an Ägypten und Babulon zu denken, um die
kräftige Ausgestaltung und die soziale, politische und Rulturbedeutung einer

magiekundigen Priesterkaste uns klarzumachen/) hier wird der Priester zum
Wundertäter, der Zauberer aber stellt sich außerhalb der Gesellschaft und der

religiösen Gemeinschaft. In hoch entwickelten Kulturen oertritt er wohl
auch den überwundenen alten Glauben, der meist noch mit dem ganzen Schauer
ursprünglicher Meinungen und Bräuche umgeben und mit dem Schleier des

Geheimnisses verhüllt ist, der aber die Ginbildungskraft nur um so lebhafter

anreizt und in verzweifelten Zöllen zu Hilfe gezogen wird, wenn alle anderen

Mittel zu versagen scheinen. So flüchtet König Saul zuletzt zur hexe von
Endor trotz aller Lannsprüche des israelitischen Gesetzes gegen Totenbeschwö
rung und andere Hexerei. ^) Uralte Sagen sind noch nicht damit zufrieden,

daß der Priester gegen den ungesetzmäßigen Wettbewerber vorgehe,- der Glaube

greift in das Unerforschliche hinüber und verlangt, daß die Gottheit selbst

ihn strafe oder den Fluch des ungläubigen oder irrgläubigen Magiers in Segen

verwandle, wie es die Geschichte Bileams zeigte) Gder die großen Send'

boten der Gottheit, ihre Lieblinge und Propheten, die Heilande der Mensch

heit werden ganz unter den Gesichtspunkt der Magie gerückt. Sie werden gleich

sam zur höchsten Verkörperung alles dessen, was man in einem Priester be

wundern möchte, was aber unter irdischen Verhältnissen sich nie dem Wunsch
gemäß entfalten kann. Ihnen selbst is

t eine unbegrenzte Wundermacht ver

liehen, die si
e aber nicht zur Ehre oder zum vorteil der eigenen Person, sondern

nur im Dienste ihrer heiligen Sendung gebrauchen: eine ihrer Hauptaufgaben

is
t es, Lügenpropheten des alten oder des fremden Glaubens oder verkündiger

einer gleichzeitig entstehenden religiösen Gegenströmung in ihren Schlupf

winkeln oder in ihren öffentlichen Wirkungskreisen aufzusuchen und si
e mit der

Waffe des Wortes, mit der Wucht ihrer Persönlichkeit, vor allem mit Wunder

taten zu überwinden, hier kommt es zu wahren Wunderwettkämpfen, roie

si
e uns in den religiösen Urkunden der Vergangenheit überliefert sind. Ihre

Wirksamkeit is
t die höchste sagenhafte Steigerung dessen, was man von einem

tüchtigen Priester erwartete.

Wir machen an dieser Stelle der religiösen Entwicklung einmal halt,
um die wichtigsten Formen der Maguslegende zu mustern, die sich auf den
niederen Stufen der Kultur gebildet haben. Freilich sind wir zumeist genötigt,

diese Urformen aus den Erzeugnissen weit vorgeschrittener Zeitalter zu er

schließen. Ausführliche Sagengebilde aus dem Lebenslaufe einzelner Magier
mit glücklichem Ausgange sind uns, wie gesagt, nicht erhalten, soweit es sich
eben nicht um göttliche Propheten handelt, deren Mandel und Wirken keine

1
) Die magischen Geheimmissenschaften des (Ostens als solche gehören nicht in den

Rahmen unserer Vorstellung.

2
) 2
.

Mos. 22, v. !7. 5. Mos. 18. v. 9ff. vgl. I. Sam. 28. Z
) 4. Mos. 22—24.
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Vedeuwng an sich, sondern nm als ein Zeugnis göttlicher Machtvollkommen

heit besitzt, llber auch hier spielt ja die Gestalt des Gegners hinein, der not

wendig ein tragisches Ende findet.
Die 5age hat den Kern der 5ache mit klarem Vlick, wenn auch nicht mit

vollem Verständnis erfaßt. Denn die Gestalt des Magiers is
t und bleibt tragisch.

5elbst die göttlichen Lendboten und Propheten sind nicht eigentlich glücklich,

auch wenn si
e

zuletzt zur Verklärung gelangen. Ihr Lebensweg is
t bei dem

griechischen Herakles wie bei dem israelitischen Ieremia doch eigentlich ein
Leidensweg, wieviel mehr bei den ganz auf sich gestellten „Goeten". Line

ungeheure Kraft des Gemüts verzehrt sich hier in sich selbst, um schließlich zu
keinem guten Ende zu gelangen. Verühmte Zauberer gehören niemals zu den

eigentlich harmonischen, zufriedenen und lebensfrohen Menschen, eine düstere
Atmosphäre umgibt si

e

trotz aller ihrer Erfolge. 5cheu und Mißtrauen trennt
die nicht Eingeweihten von ihnen ab, auch da, wo man sich ihre Wunder gern

gefallen läßt, und nur zu schnell verwandelt sich der hosiannaruf in ein „Kreu
zige". Aber der 5chauer, der si

e umwebt, hat einen noch tieferen Grund.

Mögen wir nun an ein ekstatisches Dasein des Magiers in anderen Lebens
zusammenhängen, an ein „jenseits der 5eele" glauben oder nicht, mögen

mir seine dunklen Erlebnisse für Wahrheit oder für reine Einbildung halten,

si
e

haben doch zum mindesten für ihren Träger (abgesehen von bewußten
Taschenspielern und Zchwindlern, von denen hier die Rede nicht ist) eine sub
jektive Wahrheit; aber das wohnen in den jenseitigen Gefilden, die Grundlage

aller Macht und aller Erfolge des Zauberers wird mit dem Frieden der 5eele,

mit dem schlichten Menschenglück erkauft, und am Ende lauert der Wahnsinn,

lluf Augenblicke seligsten Entzückens im Vollbewußtsein der Macht über die

Geister folgen 5tunden kalter Ernüchterung oder vernichtenden 5chauders
vor den Mächten, die eifersüchtig über ihre Hoheit wachen und jeden Augen

blick die Rette zu sprengen drohen, die Menschenwille und menschliche Klugheit

ihnen angelegt hat. Eigene Lerichte des Magiers von seinen wirklichen oder

5cheinerlebnissen, die wir vielleicht zum großen Teil ins Gebiet der Nerven-

heiltunde oder der schöpferischen Phantasietätigkeit verweisen würden, wirken

mit dem tiefen haß der Menge gegen den Einspänner zusammen, um der

lNagussage die erwähnte tragische Note zu geben. Daß der Dämon dem Zauberer,

der ihn mit der richtigen Formel und unter Beobachtung aller nötigen Vor

sichtsmaßregeln beschwört, schließlich doch den Garaus macht, wird wohl i
n

keiner 5age erzählt. Denn die tatsächliche Wirkung des echten und richtig

angewandten Zaubers steht für den primitiven Menschen nun einmal fest.
Dagegen is

t es sehr wohl möglich, daß die Wirkung des Zaubers ihre Grenzen

hat und der Magier si
e

wissentlich oder unwissentlich überschreitet. 5o erzählt
eine noch heute besonders in den schlangenreichen lllpenländern weit verbrei

tete, sehr alte 5age von dem 5chicksal des ächlangenbeschwörers, der dem
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Zchlangenlönig schließlich zum Vpfer fällt. Er erbietet sich den Einwohnern
eines Vires, alles giftige Gewürm, von dem die Umgegend heimgesucht ist,
mit seiner Runst zu vertilgen, vorher erkundigt er sich aber (wenigstens in ei
nigen Formen der Lage), ob man auch nie eine weihe Lchlange mit einem

lirönlein auf dem Haupte gesehen habe. Kls die Frage verneint wird, beginnt
er seine Veschwörung und zwingt alle 5chlangen weit und breit in eine Grube.

Zuletzt aber erscheint, mit unheimlichem Zischen, die weihe 5chlange. Der

Zauberer erbleicht, wird von ihr ergriffen und in die Grube hineingezerrt,
wo er sein klägliches Ende findet. Die 5age is

t bei uns schon im 16. Jahrhundert

wohlbekannt und wird auch im Volksbuch vom Doktor Zaust erwähnt^) Kber

si
e

is
t

auch schon im tlltertum belegt und Julian hat ihr in seinem „l^ügen-

freund" (Aap. 12) eine humoristische Wendung mit gutem Ausgange gegeben.

Da wird der widerspenstige alte Drache auf Vefehl des allmächtigen Zauberers

von einer jungen öchlange abgeholt und muh mit den anderen verbrennen.

Das is
t eine novellistische Umgestaltung, wie si
e

für die ironische Tendenz
der ganzen 5chrift paht. Mit ähnlicher Wendung erzählt Julian und berichten
unzählige vollsschwänke der älteren und neueren Zeit von dem Zauber

lehrling, der die Geister wohl rufen, aber nicht wieder loswerden kann. Zu
grunde liegt wohl eine tragische 5age von einem Magier, der nur eine mangel

hafte oder teilweise Kenntnis der Zauberformel besitzt und bei ihrer Anwen

dung verunglückt. Mir ist aber eine solche Lage bisher nicht bekannt geworden,
und auch die Zauberlehrlingsfabel nimmt eben zumeist einen glücklichen Aus

gangs) Die hübsche Wendung, die jeder aus Goethes Vallade kennt, wonach

der alte Hexenmeister dem ungetreuen und ungeschickten 5chüler schließlich

zu Hilfe kommt, hat eben die tragische Form der 5age völlig verdrängt. Goethes

Erzählung geht auf diejenige des Julian (.Mgenfreund" Nap. 34ff.) zurück,
die der Dichter eben aus Wielands Übersetzung kennengelernt hatte und der

er eine eigene 5pitze gab. Im voltsmund aber lebt die 5age noch in anderen
Formen nach.') Der Vediente eines Zauberers kommt etwa über dessen Vücher
und beginnt daraus zu lesen, worauf sich das Zimmer mit Naben, Mäusen
und anderen unheimlichen liieren anfüllt, vor denen sich der Unglückliche nicht

retten kann. Endlich erscheint der Hexenmeister selbst und liest die stelle aus

dem Zauberbuche rückwärts, worauf die Geister, die in jenen liieren verkör

pert waren, sofort verschwindend) Immerhin gibt es doch auch in unserem

1
) vgl. meine Kusgabe des Saustbuches in vraunes „Neudrucken deutscher Literatur»

werte des 16. und 17. Jahrhunderts" Nr. 7
,

8
, 5
.
8
,

130, 159 und 217. (Nach weier und Galt»

wurm.) vgl. N a n l e , vie deutsche vollssage, 5. 21 1 und die reichen Nachweise bei o. 3 i n g e r
l
e ,

5agen aus Tirol, 2. llufl,, 5. 180ff. auch bei Neiser, Zagen aus dem lllgäu, Vd. I, 3. 2I3ff.

2
) Allenfalls könnte man die schwanlhasten Erzählungen vom „junggeglühten Männ
lein" (Grimm, Rinder- und hausmärchen, Nr. 14?) und vom „3üszen Lrei" (ebd. Nr. 103)
heranziehen.

3
) Nanle, a. a. V., 5. 2—3Nf. vgl. auchLenfeu, Grient und Vlzident, Ld. I, 5.411.

4
)

z. L. bei Rühnau, Zchlesische Lagen.
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älteren Schrifttum eine Sage vom Zauberlehrling mit tragischem Ausgang,

nur is
t er da nicht der Held der Geschichte, von Agrippa von Nettesheim

erzählte man sich im l7. Jahrhundert, in seiner Abwesenheit se
i

einmal einer

seiner Tischgenossen zu Löwen i
n sein Zimmer geschlichen, habe den Teufel

gerufen und se
i

von ihm erwürgt worden. Als Agrippa heimlehrte, sah er

viele Raben auf dem Dache seines Hauses versammelt, merkte sofort, was ge

schehen und veranlagte einen Teufel, in den Leib des ermordeten Studenten

zu fahren, auf dem Marktplätze der Stadt spazieren zu gehen und dort plötzlich

aus dem Toten auszufahren, als se
i

dieser vom Schlage getroffen worden.

In diesem Salle handelt es sich um die unvollkommene Beherrschung
des Zaubers? doch kann die Zauberhandlung auch richtig eingeleitet, die

Sormel bekannt und der Ausübende mächtig genug sein, um si
e

durchzu

führen, und er is
t

dennoch vor Unheil nicht sicher, zumal wenn er der Hilfe
anderer bedarf, hierher gehört die tragische Erzählung vom gestörten
Zauber, besonders vom mißglückten Verjüngungszauber. Das bekannteste
Beispiel bietet wohl die vergilsage dar, die im Mittelalter so bekannt war

und die sich das Volk bei uns heute noch erzählt, va läßt sich der gealterte Magier
vsn^ einem treuen Diener in Stücke hauen und in einem Saß einsalzen, um nach

einer Reihe von Tagen verjüngt aufzustehen. Oer Kaiser aber, der seinen

hilfreichen Sreund vermißt und gegen den Diener verdacht schöpft, zwingt ihn,

das Geheimnis preiszugeben, und unterbricht den Zauber, ehe er vollendet

ist. Da erscheint ein nacktes Rind, das um das Saß herumläuft und kläglich ruft:

„verflucht se
i

der Tag, da Ihr gekommen seid." ') Das Mißtrauen gegen die
Zaubergaben äußert sich wohl am stärksten in jenen Sagen, wonach der Magier

trotz richtiger Handhabung der Sormeln und trotz unleugbarer Erfolge schließ

lich doch seiner Kunst nicht froh wird. Auch der Nibelungenring is
t ja so

ein Zaubergut: er verleiht zwar Macht und Herrlichkeit, doch an ihm haftet
ein Sluch, der seinen Träger zuletzt vernichtet. Eine ähnliche Erzählung liegt

wohl dem altäguptischenSetnaroman zugrunde. Mit gewaltiger Zauberkraft
dringt der Sohn des großen Ramses zu einem geheimnisvollen Buche vor,

das schon seinem bisherigen Besitzer das eigene Leben und das der Seinen

gekostet hat, das aber seinem Inhaber ungeheure Macht verspricht, ver

gebens warnen ihn die Geister der Toten vor dem Sluche, den es jedem Be

nutzer bringt. Er reißt es an sich und wird erst durch eigene grauenvolle Er

fahrungen von der unheilvollen Macht des Zaubers überzeugt. Nun trägt

er das Buch dahin zurück, wo er es gefunden hat
— eine novellistische Abschwä-

chung einer ursprünglich wohl ernsteren Katastrophe.

hier is
t anerkannt, daß der Magier ungeheure Macht besitzt,- er wird nur

I) vgl. Scheible, Oas Moster, Sd. II. S.l52ff„ «ühnau, Schlesische Sagen. Bd. III,
S.2I5. von Theophrastus varacelsus berichtet ebd. S. 184 eine merkwürdige Abwandlung:
Oer tote Zauberer is

t im Legriff, sich in einen Lindwurm zu verwandeln.
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durch die Furcht vor dem endlichen Schicksal davon abgeschreckt, sie weiterhin

auszuüben. Mr werden weiter unten sehen, welche Bedeutung solche „Be
kehrungssagen" in der religiösen Maguslegende erlangt haben. In schroank-
hafter Form berichtet eine indische Erzählung, wie sich der Zauberer von dem

Dämon erkaufen läszt. Im Mahabharata is
t ein König von einem Schlangen-

dämon gebissen worden. Ein gelehrter Brahmane, vor anderen seiner Raste
mit Zauberkraft ausgerüstet, macht sich anheischig, ihn zu heilen,- der Dämon
warnt ihn, der Brahmane aber beweist ihm seine Kraft durch ein „Beglau
bigungswunder". Er läßt den Schlangendämon in einen Seigenbaum beitzen,
der sofort in Klammen aufgeht, dann sammelt er die Asche und belebt si

e wieder.

Er hätte also wohl auch die Macht, den König zu heilen, wenn er es nicht vor

zöge, sich von dem Dämon mit reichen Schätzen
—
bestechen zu lassend)

hier klingen schon die Sagen von den ZauberwettkSmpfen an, die

den zweiten haupttupus der Magussage ausmachen. Sie dürften aus älteren

Erzählungen hervorgegangen sein, die von der Überlistung eines dämonischen
Ungeheuers durch Nienschenwitz berichteten. Stehen doch in den Sagen vieler

Stämme die hexen und Unholde mitten inne zwischen menschlichen und dämo

nischen Wesen, öluf menschliche Verhältnisse übertragen, würde die Sage
in ihrer einfachsten Sorm erzählen, wie ein Zauberer durch einen anderen

zu einer einfachen Kraftprobe herausgefordert wird und wie einer von beiden

dem stärkeren Zauber des anderen unterliegt. Aber so häufig es im Leben

der Naturvölker vorkommen mag, daß ein schwächerer Medizinmann von einem

stärkeren überwunden wird oder sich scheu vor ihm zur Seite drückt (wofür
Hombruch ein ergötzliches Seispiel aus Nauru berichtet, 2) die Sage hält der

artiges nur fest, wenn dem Erzähler der überlegene Eeil aus irgendeinem

Grunde besonders sumpathisch war. Am häufigsten entscheidet hier die reli
giöse oder nationale Zugehörigkeit. Der Magier des eigenen Volkes is

t gut.

ihm stehen auch die Landesgötter bei, der Sremde is
t von vornherein Göttern

und Menschen verdächtig. Ein altäguptischer Roman erzählt, wohl auf Grund
alter volkssagen, von den: Wertkampf zwischen einem ägyptischen und einem

äthiopischen Magier. Oer letztere verfertigt aus Wachs eine Sänfte und vier
Männer, belebt si

e und schickt die gespenstische Gesellschaft nach Memphis,
um den König von Agupten herbeizuholen. Dem läßt er 500 Stockhiebe ver
abfolgen und ihn dann wieder nach Menrphis zurücktragen. Km anderen Mor
gen zeigt der Pharao den Hofbeamten seinen zerbläuten Rücken. Einer unter

ihnen is
t

selbst zauberkundig und verspricht, ihn zu rächen. Er holt sich aus
hermopolis das mächtige Zauberbuch des Gottes Thoth und spielt nun mit
dessen Hilfe dem äthiopischen König ebenso übel mit, wie dieser dem Pharao.
Nun erscheint der fremde Zauberer, läßt sich mit dem Ägupter auf einen Wun-

1
) vgl. Hertel, Indische Märchen, S. Z0ff.

2
) Ergebnisse der hamburgischen Südseeexpedition 1908—10, II d I s, S. 273.
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derwettkampf ein, wird aber von ihm überwunden und muß versprechen,

1S00 Jahre außerhalb Ägyptens zu lebend) Ahnliches berichtet, mit ernsterer
Schlußwendung, das deutsche Saustbuch des l6. Jahrhunderts von seinem
Helden, und zwar wiederum auf Grund älterer Zaubereranekdoten. Da läßt

Faust dem Hausknecht in einem Mrtshause den Kopf abschlagen, um ihn dann

auf magische weise wieder anzusetzen. Das Kunststück wiN aber nicht gelingen,
weil ein anderer Magier, der am Tische sitzt, einen Gegenzauber ausübt. Zaust
kann den Gegner nicht feststellen und auch durch seine Bitten nicht zur Ver

nunft bringen. Da „läßt er auf dem Tisch eine Lilie wachsen, der haut er das
Haupt und die Blume oben ab: alsbald fiel einer von den Gästen hinter sich
von der Lank und war ihm der Kopf ab. Oer war der Zauberer, der ihn ver

hindert hatte." Danach setzt Saust dem Hausknecht seinen Kopf wieder auf
und macht sich von bannend)
Dagegen setzt sich die alte Sage von der Überwindung der Dämonen durch

menschliche Klugheit in den Zauberwettkampfmotiven des Märchens fort,

hier is
t es dann meist der Kleinere oder Schwächere, der durch List und Ge

wandtheit den plumpen Bösewicht überwindet, wie das tapfere Schneiderlein
die Riesen und den König hinters Licht führt. Eine verhältnismäßig einfache

Form solcher Erzählungen zeigt ein haussamärchen,^) das mit unserer Oäum-
lingsgeschichte verwandt ist. Auch hier werden die älteren Brüder durch den

„Jüngsten" mit einer einfachen Kriegslist vor der Bosheit einer hexe bewahrt,

die dann nächtlicherweile ihren eigenen Töchtern die Gurgel abschneidet.
Daran aber schließt sich ein buntes Spiel immer neuer gegenseitiger Über

windungen, wobei auch der Jüngste eine gewisse Zauberkraft entwickelt, frei
lich wird hier etwa die Gabe des Helden, die eigene Gestalt gegen eine andere

auszutauschen, als ganz selbstverständlich vorausgesetzt, ohne daß es dazu

besonderer Ermächtigung oder Anleitung bedürftet) Dazu gehört augen

scheinlich nur eine Portion gesunden Mutterwitzes — nicht mehr als dazu,
der hexe, die nach einem Fliehenden ausschauen will, Pfeffer in die Augen

zu streuen. In einer ganzen Reihe von Märchen aber retten sich zwei Fliehende
dadurch vor einem Unhold, daß si

e

sich in verschiedene Dinge verwandeln

oder auf der Flucht Gegenstände wie Büsche und Bäume ausraufen, die dann

1
) vgl. wiedemann, Unterhaltungsliteratur (Oer alte «Orient, Sand III, Heft 4), S.25.

2
) vgl. meine Kusgabe des Volkbuches, S. 144f. gugustin Lerchheimer, aus dessen

„Christlichen Bedenken" der Verfasser des deutschen Saustbuches die Geschichte entlehnt hat,

fügt bedeutsamerweise hinzu: „Oas mar, was der mörderische Geist (der Teufel) mit dem
Spielsuchte: und is

t

hier zu sehen, was die Teufel untereinander scherzen, den Menschen zu
schaden. Oer eine Zauberer, der den geringeren Geist hatte, muszte dem gröszeren und
stärkeren weichen, oder hat's gern getan, damit ein Mensch umkäme." Ebd. S. 227.

Z
) Bei «.!. Rattrau, Nsusss Folklore, Gxford I9IZ, Bd. I, S. I6Zff. Eine ganz

ähnliche Geschichte liegt, freilich stark entstellt, in „Sitchers Vogel" vor (Grimm, XhlN., Nr. 46).

4
) lvie ja bei vielen primitiven der Hausvater nicht bloß religiöse Zeremonien vor»

nehmen, sondern auch über eine gemisse magische Kraft verfügen soll.
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zu unübersteiglichen Hindernissen werdend) hierher gehört auch der Schluß
des Märchens vom gestiefelten Rater, der Kampf mit dem bösen Zauber«,

der schließlich als Maus vom Rater verschlungen wird. Dazu ist aber

doch eigentlich schon wirkliche Zauberkraft vonnöten. Darum dürfen wir roobi
die Urform solcher Geschichten da sehen, wo der Lehrling des alten Zauberer;

den Meister überwindet, vorausgesetzt wird dabei, daß der alte Hexenmeister

sein dunkles Handwerk aus böser Absicht ausübt, während der junge es meistens
nur gezwungen erlernt, etwa infolge eines Gelübdes, das sein Vater in bitterer

Not einmal getan hat.^) Da is
t es dann moralisch selbstverständlich, daß der

alte Gewohnheitszauberer dem Gelegenheitszauberer sozusagen unterliegt.

Einem ähnlichen Gedankengange is
t ein Märchen der Kino auf Ijesse

erwachsen, das uns schon auf ein anderes Gebiet hinüberführen soll. Oa ver
leitet ein böser Zauberer einen Mann, dem er schaden will, zu einem gefähr

lichen Kunststück: er soll von einem hohen Berge aus auf eine darunterliegende

Wolke springen und darauf eine Luftreise unternehmen. Oer Mann roagt
es und — der versuch gelingt. Als aber der erstaunte Magier dasselbe versuchen
will, bricht er sich das Genick. Oer Gott des Berges erklärt nachher, er habe ihn

seiner Sünden wegen getötet, den guten Mann aber habe er selbst auf seinem
Rücken über die Länder dahingetragen, um ihm eine Zreude zu machen.')
Damit haben wir aber, wie schon mehrfach, eine höhere Stufe der Magus-

sage berührt: ihre Verwendung im Dienste religiös-sittlicher An
schauungen. Je höher sich diese entwickeln, um so reicher entfaltet sich auch

die Magussage. Freilich is
t das Repertoire der guten wie der bösen Magier,

besonders wie es sich in der jüdisch-christlichen Legende entwickelt, im ganzen

etwas eintönig und ein bestimmtes Schema kommt immer wieder zum Vor

schein: das Erscheinen des Wohltäters, besonders des gottgeliebten, wird etwa

schon vor seiner Geburt angekündigt, er wird, oft unter anfänglichem Wider

streben, von der Gottheit berufen, offenbart seine Rraft zunächst durch ein

Seglaubigungswunder und geht dann zu seiner eigentlichen Tätigkeit über.

Eine seiner Hauptaufgaben ist, wie oben erwähnt, die Bekämpfung des Geg

ners, des fremden Zauberers, des Götzenpriesters, dessen wunderbare Wir
kungen anerkannt, aber auf schlechte Beweggründe und auf die Hilfe unsau

berer Dämonen zurückgeführt werden: allem bösen Zauber aber macht zuletzt
die Rraft der heimischen, wahren Gottheit ein Ende, die in dem Propheten
wirkt. Aber so eintönig diese Berichte nach Stoff und Anlage wirken mögen,

so farbig und lebensvoll is
t

doch oft die Ausführung nach der menschlichen
Seite. Daher ihre starke Einwirkung auf die Einbildungskraft der Leser und

1
) vgl. I. Solle und polivka, Anmerkungen zu denXinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm, Sd.I, S. 442f. vgl. Nr. 57 („Zundeoogel") und 79 („Wassernixe") der Märchen.

2
) vgl. «HM. Nr. 68 („Gaudeif un sien Meester").

Z
)

Nach der Aufzeichnung von S. h. Thamberlain, deutsch bei Ä. Seidel, Anthologie
aus der asiatischen Volkliteratur, Weimar 1898, 5. 12f.
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Hörer, daher ihre fortzeugende und auch die Dichtung so mannigfach befruch
tende Kraft.
In I srael hat zunächst die theokatische Verfassung und üebensordnung

der Sage ihren Stempel aufgedrückt. Ks Diener Iahves und als Vertreter
seines Volkes kämpftMose, der „Mann Gottes", mit den ägyptischen Magiern
— nicht aus eigener Machtvollkommenheit oder aus innerem Drange? er muh
erst zum Sühreramt genötigt und durch die Verwandlung seines Stabes und

seiner Hand davon überzeugt werden, daß göttliche Kräfte mit ihm sind. Das

Stabwunder wiederholt sich dann am Hofe Pharaos: Aarons Stab wird zur
Schlange und verzehrt die Stäbe der fremden Magier, die ihm das Wunder nach

machen. So sind Mose und Aaron die stärkeren und zwingen Pharao unter ihren
Willen. Auch nachher auf der Ausreise befreien si

e

ihr Volk aus zahllosen Nöten,

doch immer nur als unmittelbare Vollstrecker göttlichen Willens und göttlicher

Gnade. Auch weiterhin zeigen sich bei den Juden keine priesterlichen Magier von

Berufs wegen, wie es denn im Gesetz heißt: „Es is
t kein Zauberer in Jakob und

kein Wahrsager in Israel. Zu seiner Zeit wird Jakob gesagt, was Gott tut."!)
Am stärksten und reinsten offenbart sich der Geist der Iahvereligion in

dem alttestamentlichen Prophetentum. Als demütiger Knecht des Stammes

gottes steht Elias den Baalspriestern gegenüber. Mit kaltem Hohn begleitet
er ihre magischen Riten, ihre wilden Tänze und Schreie, ihre orgiastische Ver

zückung und Selbstverwundung, womit si
e das Seuer vom Himmel herunter

zuziehen suchen. Mit welcher überlegenen Ruhe baut er dann seinen Altar
auf, richtet das Dpfer zu und

— betet! Alsbald fällt das Seuer vom Himmel
und verzehrt nicht Klotz das Gpfer und den Altar, sondern leckt auch das Wasser
auf, das rings um den Altar geleitet worden war. Gott selbst hat das Wunder

getan, um seinen Diener zu beglaubigen. Und dann erfolgt die Regenspende,

wiederum nicht auf irgendwelche Beschwörung hin, sondern Elias geht „hin

auf des Karmels Spitze, bückt sich zur Erde, tut sein Haupt zwischen seine Knie" 2)

und schickt seinen Diener ein um das andere Mal, um nach dem Meere hinaus
zuschauen, bis es rauscht und der Himmel sich schwarz überzieht.
Der Kampf der Propheten richtete sich nicht nur gegen Sichere Gegner,

sondern auch gegen die innere Front der abtrünnigen Könige und aller jener

Volksgenossen, die mit den ausländischen Göttern liebäugelten. So durchzog

die spätere Entwicklung der Religion Israels dieser scharfe Gegensatz zwischen
der wahren und der falschen, d

.

h
. der eigenen und fremden Religion, bis durch

die Bekanntschaft mit den Religionen des Gstens auch innerhalb der Iahve-
verehrung der volle Dualismus seinen Einzug hielt.") Zu den Königen,

I) 4
.

Mose 2Z, v. 23. 2
) 1. Könige 18. v. 42.

Z
)

Gewisz wurde dieser orientalische Dualismus gerade bei den Israeliten vertieft
durch die längst empfundene Zwiespältigkeit der betenden Menschenseele, deren Zerrissenheit

sich gleichsam ins Weltall oder ins Geisterreich fortpflanzt.
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die durch ihie Nachgiebigkeit gegen ihre heidnischen Weiber das religiöse Ideal
des Volkes gefährdeten, gehörte bekanntlich 5alomo. Die Erzählung von
seinem Falle wurde denn auch unter starker Leimischung orientalischer Motive,
wie von dem Hochmut und der Demütigung des sagenhaften Königs Dschem-
schid, weiter ausgestaltet. Lalomo herrscht in der jüdischen 5age kraft seines
Liegelringes über die Geister, unter denen ihm Aschmedai am nächsten steht.
Aber er läßt sich dazu verleiten, die Dämonen beim Vau des Tempels zu ver
wenden und zudem wird er durch seinen Harem zum Götzendienst verführt.
Da willigt Gott in seinen Fall, der Ring wird ihm entwunden und der mächtige
König mufz als Lettler durch das tand ziehen, bis er den Herrn durch Neue

versöhnt, hier bedeutet die Herrschaft über die Geister von vornherein noch
keine bewuszte Absage an Gott, obwohl si

e mit dem Falle des Königs, mit

seiner Überhebung und seiner religiösen Gleichgültigkeit gewiß in Leziehung steht!
die eigentliche Abfallsage aber hat sich doch erst später entwickelt. 5chaurig-
romantische Züge von dem Verkehr mit den bösen Geistern und ihrer wunder

baren Hilfe, vom Hochmut und Fall des Geisteifürsten, sind wohl aus den älte
ren 5agen von bösen Magiern auf den König übergegangen und haben das

ganze Gebilde wesentlich bereichert, Aber wie der persische Dualismus in

Israel durch die 5age von dem Abfall des Gotteslieblings, des tuzifer, be
deutsam umgestaltet und in monotheistischem Zinne überhöht worden ist,

so ward die öage von dem §all des gottgeliebten Königs abgerundet durch
seine Neue. Die Demütigung großer Magier am Ende ihrer taufbahn, wo
von wir oben schon gehört haben, gab wohl auch dazu die Farbe her.
In der Zukunft konnte sich die dualistische 3age nur nach zwei Richtungen

hin entwickeln: entweder is
t der Magier ein Diener Gottes, der von den höl

lischen Mächten zum Abfall verlockt wird, sich aber schließlich demütig belehrt,
oder er is

t ein Vertreter der feindlichen Mächte selber, der auf die eine oder

andere Kit von den Gottesmännern überwunden wird. Um die Zeit des Auf
tretens Iesu und in den ersten christlichen Jahrhunderten herrscht das letztere
vor. Die allgemeine religiöse Erregtheit zurZeit des äunkretismus, die starte
Einwirkung der asiatischen Musterienreligion auf das Gefühl, die Vergötterung

der römischen Kaiser im Anschluß an orientalische Vorstellungen und die Ver

herrlichung hervorragender Menschen durch spätgriechische Propheten- und

vhilosophengeschichten^) — alles wirkte zusammen, um jenen Vildern Farbe
und Glanz zu verleihen, welche die kanonische und vollends die apokruphen

Apostelgeschichten und die ältere christliche Volk-Iiteratur von den öendboten

Ehristi und von ihren heidnischen oder teuflischen Gegnern entwarfen. Kraft
göttlicher Hilfe wiederholen die Apostel die Wunder des Elias und des Meisters
selber -2) si
e gehen durch verschlossene Türen, erstrecken geringe Vorräte an

1
) vgl. Neitzenstein, hellenistische wundeigeschichten.

2
)

Erscheint doch die Gestalt Jesu selbst in den Evangelien leichlich ausgestattet mit den
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Nahrung zur Speisung vieler, heilen Kranke und wecken Tote aus., vis Teufels
diener aber suchen ihnen ihre Taten nachzumachen, vollbringen auch unerhörte
Dinge mit dämonischer Hilfe, müssen aber zuletzt doch unterliegen. Auf diese
weise setzt sich der christliche Geist mit dem heidnischen auseinander, wobei
es natürlich an Gegenangriffen nicht fehlt: der große Apolloniusroman
des philostratos is

t ganz augenscheinlich zur Bekämpfung des Christentums

bestimmt und zeichnet eine Nlagusgestalt reinster Art, nur leider ohne Sleisch
und Blut, ohne warmes Leben und vor allem ohne den einzigartigen Zauber
einer unvergleichlichen Persönlichkeit von der Art Jesu von Nazareth. In
seinem Namen bekämpfen die Apostel die Schwindelpropheten, die sich oft genug

auf die weltliche Macht stützen konnten. Ein bezeichnendes Beispiel ist jener
El umos am Hofe des Sergius Paulus auf Cupern, mit dem sich Paulus maß
und den er als „Rind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Semd
aller Gerechtigkeit" mit Blindheit bestraftes)
Gefährlicher war augenscheinlich, als Konkurrent des jungen Christen

glaubens, der Nlagier Simon aus Samcrria.^) von ihm berichtet die Apostel
geschichte (Kap. 8), wie er von seinen Landsleuten wegen seiner Zauberei

verehrt wird als „die Kraft Gottes, die da groß ist", wie er sich dem Viakon

Philippus unterwirft, dann aber von den Säulenaposteln das Charisma der

Geisterteilung für Geld zu erkaufen sucht und aufs neue gedemütigt wird,

hier laufen augenscheinlich verschiedene Berichte ineinander und es bleibt
fraglich, ob die Unterwerfung des Gegners den Vertretern des Christentums

so leicht geworden ist. Mr hören anderweitig genug über ihn (z. B. durch seinen
Landsmann Iustinus), um ihn als historische Persönlichkeit zu fassen, und die

späteren hüresiologen wissen viel über ihn und über sein „Sustem" zu berich
ten, was den vogmenhistoriker angeht, höchstwahrscheinlich war er ein sama-

ritanischer Religionsstifter, der an der gnostischen Bewegung der Zeit starken
Anteil hatte. Die spätere Legende läßt ihn seinen betrügerischen Wandel in

Rom fortsetzen, ja die Petrusakten haben die wettkämpfe zwischen ihm und

dem Apostelfürsten zum eigentlichen Gegenstande. Unter der Regierung des

Nero oder des Claudius messen die beiden Gegner ihre wunderkäfte: Tiere

und Säuglinge müssen reden, Tote werden erweckt und als Petrus doch die

Cberhand gewinnt, sagt der Semd seine eigene Himmelfahrt voraus und er

hebt sich tatsächlich zur festgesetzten Stunde mit dämonischer Hilfe in die Lüfte.

Auf das Gebet des Apostels aber stürzt er zu Boden. Die Sage is
t dann in spä

terer Zeit immer breiter ausgeführt worden und es is
t möglich, daß auch die

Zügen des großen, weisen, von Gott gesandten und durch ihn allein mächtigen INagus,-

verlangen doch seine Anhänger Wunder und Zeichen von ihm und verdächtigen ihn doch seine
Leinde, als rechten Goeten, als treibe er die Teufel aus durch ihren Gbersten Seelzebub.

1
) Kpostelgesch. «av. IZ.

2
) Über ihn vgl. den einschlägigen Abschnitt in Herzogs Protestanttscher Realencuklo-

pödike (samt den Nachträgen).
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inneichriftliche Polemik hier und da der Gestalt des Gegners die Züge oe<

Erzbösewichts Simon geliehen hat. Davon aber tann keine Rede sein, daß

die Gestalt des Magiers in den „pseudoclementinischen Schriften" einfach den

Kpostel Paulus bezeichnete, wie die Tübinger Schule (und mit ihr Kuno Zischer)

annahm. Der Magier erscheint hier als Vertreter aller widerwärtigen und

dem (im Sinne des Verfassers) echten Christentum gefährlichen Strömungen

im eigenen wie im fremden Lager, als Träger gnostischer Irrlehren, Heidnischel
Philosophie und astrologischen Schicksalsglaubens, als echter pseudochristos

und llntipetrus. Lei der ungeheuren Verbreitung der petrusakten und der

pseudoclementinen in der Erzählungsliteratur des Mittelalters blieben die

Grundzüge dieser Magiergestalt, die zugleich als Erzketzer galt, dauernd le

bendig und si
e

tauchte immer wieder auf, wo von Teufelsdienern die Rede

war, bis hinab zu den verschiedenen Faustbüchern.
In den nachbiblischen Ouellen bleibt Simons späteres Schicksal im Dunkel :

er is
t überwunden, aber er denkt nicht mehr daran, sich zu betehren ! Um so

deutlicher spiegelt die spätere Entwicklung der Magussage den Zortschritt der

tlcclesia militanz zur triumpnanz. In der legende von der Zustina
und Euprianus tritt die Gestalt der heiligen, durch den Namen Zesu allen
Anfeindungen des Lösen überlegenen Zungfrau zurück hinter der des anti-

ochenischen Zauberers, der im Lesitz aller Weltgeheimnisse, aller philosophischen

Weisheit voll und in alle Musterten eingeweiht ist. Ihm gehorchen alle Dämonen,
aber vor dem Nieuze, das die Jungfrau schlägt, müssen sie weichen und selbst
ihr Oberster muß zähneknirschend seine Ohnmacht eingestehen. Daran erkennt

der weise, daß Jesus mächtiger sein müsse als alle Dämonen, er beugt sich

seiner Macht und erleidet für ihn den Märturertod. So spiegelt die Legende
die Auseinandersetzung des Christentums mit der heidnischen Weisheit und

das Siegesbewußtsein der alten Kirche. ^«wh ««ig»,.

5lrno Holz: „phontasus"
— ein ästhetisches Problem.

von Dr. Hans Venzmann in Veilin.

In dem „Geleit" zu der neuen großen Ausgabe seines „Phantasus" (Insel-Verlag,
Leipzig) spricht llrno holz von einer Vefreiung der deutschen Kunst vom
Formenzwang, von einer inneren Knechtschaft, unter der die deutsche Kunst bis

her gestanden habe, von dem Problem der künstlerischen Form, des Stiles überhaupt.
Und er faßt die Ergebnisse seines Zorschens und Schaffens in dem Satz zusammen:
„Jede wortkunst — ^rik, Drama, auch Epos — , von frühester Urzeit bis auf unsere
Tage war, als auf ihrem letzten, tiefstuntersten Zormenprinziv, auf Metrik gegrün
det. Diese Metrik zerbrach ich und setze dafür ihr genau diametrales Gegenteil. Nämlich
Rhythmik. Das heißt: permanente, sich immer wieder aus den Dingen neu gebärende,

komplizierteste Notwendigkeit, statt, wie bisher, primitive, mit den Dingen nie,

oder höchstens ab und zu, nachträglich und wie durch Zufall loinzidierende Will
kür." Jedes Wort dieser These is

t erwogen, is
t von Vedeutung. Ich komme auf ein
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zelnes, auch
— im Segensatz zu holz — auf die motorische Bedeutung der Metrik, auf

die lautliche und symbolische Bedeutung des Gleichklanges usw. noch später zu sprechen.
Zunächst is

t

zu betonen, das; mit dieser Formulierung der These und, wie auch

holz' Lebenswerk „phantasus" durch sein Wesen und seinen Stil beweist, mit der
künstlerischen Anwendung der These die Bewertung des Prinzips als eines rein
naturalistischen eigentlich auszuschalten ist. Mir werden sehen, daß holz den Ein
druck nicht oder nicht immer genau so wiedergibt, wie er ihn empfindet. Und nur

eine unmittelbare Wiedergabe des Eindrucks wäre doch die naturalistische Me

thode. Sein Bestreben is
t allerdings auf eine möglichst unmittelbare Wiedergabe

gerichtet, auch unter Benutzung der unmittelbar gegebenen Mittel. Und insofern
geht er von der namralistischen Auffassung der veranschaulichung von Eindrücken
aus. Insofern is

t

seine Entwicklung ganz konsequent geblieben. Aber Hauptsache is
t

ihm doch — und selbstverständlich — gerade die veranschaulichung des Eindrucks.
Und si

e

erreicht er nun in den schönsten Gedichten seines Buches durch Auswahl,
durch Auswahl des darzustellenden Moments (des fruchtbaren Moments, wie Messing
sagt) und durch Auswahl des Ausdrucks, durch Prägnanz, also durch eine Sumboli-
fierung der Stimmung. Das is

t aber nicht mehr Naturalismus. Und jene veran
schaulichung erreicht er, wie ich hier einschalte, dort, wo er andere Mittel anwendet,
als Prägnanz, nicht oder nur in beschränktem Maße. Und diese anderen Mittel

sind freilich naturalistische. Sie erscheinen neu in gewissen, höchst sonderbaren Ge

dichten des „phantasus". Auf die Ziele und Zwecke, die der vichter hiermit zu ver
folgen scheint, komme ich am Schlusz. Zu betonen ist, dah schließlich jede Methode
gleichgültig ist, wenn nur die Wirkung erreicht wird, und diese Wirkung kann bei

einem rechten Kunstwerk nur die sein: Genau die Empfindung, die der vichter hegte,

is
t

durch ihre Veranschaulichung unmittelbar in uns entstanden. Eine vichtung,
die diese Wirkungen nicht erzielt, is

t entweder ganz oder teilweise mißlungen, oder

sie verfolgt Nebenabsichten, subjektive, hier einseitig inhaltliche, dort einseitig for
male, theoretische, ironische usw.
Oas Prinzip, das Arno holz als dos seine hinstellt, ist also ein allgemein oder

rein ästhetisches. Es handelt sich um eine Grundfrage der künstlerischen Dar
stellung, des künstlerischen Stils, holz verkündet die Befreiung von allen der Kunst
von außen her aufgezwungenen Formen, von allen fertigen Formen und Schablonen,

von jedem Zwang, von Reim und Metrik, Vers- und Strophengliederung. Vie Kunst
soll sich in der durch die Empfindung selbst gegebenen Sprache, die Empfindung in

der ihr ureigenen Rhuthmik, im einfachsten und zugleich prägnantesten Ausdruck geben.

Schönes, grünes, weiches Gras. . . .Wehende Luft . . ein zartes Summen —
vrin liege ich. Nun bin ich fern

Mitten zwischen Butterblumen! von jeder Welt,
Über mir, ein sanftes Rot erfüllt mich ganz,
warm, und deutlich spüre ich, wie die Sonne

der Himmel: mir durchs Blut rinnt —
ein weites, zitterndes weih, minutenlang,
das mir die Augen langsam, ganz langsam versunken alles. Nur noch ich.

schließt. Selig !

Es ist unstreitbar holz' Verdienst, daß er dieses Prinzip der rein durch den Ausdruck
wirkenden Kunst als solches, scharf den anderen Methoden des künstlerischen Ge-

Zeitlchrtft für velltlchkunde I9ZV <ZeitIchr. I. d
,

deutschenUnterricht. Z4.Z«I,rg.> v.ffeft zg

1
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stalten? gegenübergestellt, daß er es logisch durchdacht hat und konsequent anwendet.
An sich is

t das Prinzip aber uralt. Ganz abgesehen davon, daß es ursprünglich und
immanent auch den formalen Methoden, der Metrik usm. zugrunde lag und nur durch
einen einseitig herausgearbeiteten Formalismus immer wieder im Taufe der Jahr
hunderte verhunzt morden ist. von diesem Prinzip geht ja alle Dichtkunst unbewußt
aus. Alteste poetische Äußerungen werden seine Richtigkeit bestätigen. Urtümlich
gehaltene spätere Dichtungen belegen deutlich seine Richtigkeit (vgl. z. S. Alt

deutsche Zauberformeln). Aber beinahe ebenso alt is
t der Zusammenhang des Ge

dichtes mit der Musik und dem Tanz, und frühzeitig wurde die Bedeutung des gleich-
mäßigen, wiederkehrenden Rhuthmus, der Sümmerns und Harmonie, des Gleich

klangs, des Reimes, des Rehrreims usw. für veranschaulichung, Steigerung, Span

nung, Auf- und Niedergang, Auf- und Abklang der Empfindung, für die Geschlossen
heit der Stimmung erkannt. Und diese Bedeutsamkeit is

t gewiß eine in dem Wesen
der Kunst begründete, eine immanente, eine „permanente". Ich komme auch hier

auf noch zurück. Jedoch ebenso gewiß ist, daß immer wieder eine freiere Empfindungs

weise die im Taufe der Entwicklung zu Schranken gewordene Metrik durchbrach,
die Sonnen, den Reim usw. frei verwandte oder sich gänzlich ungebunden in „freien
Rhythmen" ergoß. Nun mögen auch diese freien Rhuthmen — des pindar, auch
deutscher Dichtung

—
noch an gegebene Sonnen sich gehalten haben. Aber man

kann doch kaum sagen, daß Goethes freie Rhuthmen - Gedichte, etwa „Harzreise
im Winter" oder Heines „Nordseebilder" sich irgendwie nach einem von außen g

e

gebenen Rhuthmus gerichtet haben. Das ausdrucksvollste Beispiel für eine ganz freie,
der Empfindung ganz allein folgende Rhuthmik aber sind die Psalmen, man kann

sagen — nach Luthers genialer Übertragung — die deutschen Psalmen — , sie sind
uns in ihrem künstlerischen Gefüge, in dem Auf- und Niedergang ihrer Empfindun

gen, Gedanken und Bilder, in dem An- und Abschwellen ihres Rhuthmus unendlich
vertraut, si

e liegen und singen in unserem Blute, in unserer Seele, si
e

sind ein mächtiges

Arsenal von dichterischem Aufschwung, von immer wieder sich neu gebärender er»

staunlicher Kraft, aus der Goethe, Johann Sebastian Bach, Sriedrich Nietzsche und

viele andere bewußt und unbewußt, mittelbar und unmittelbar, geschöpft haben.

Erhöhte Empfindungen, erhöhte Gedanken usw. sind also immer schon durch einen

freien Stil zum Ausdruck gekommen. Auch durch moderne Dichter (Dehme!).
Und die Unmittelbarkeit Goethes und der Psalmen kann nicht übertroffen werden.

Der bekannte Parallelismus in den Psalmen unterstützt ja nur den gehobenen

freien Stil.
Nun will holz allerdings das gelegentlich und zufällig oder nur für gewisse

gehobene Empfindungen bisher in Anwendung gebrachte Prinzip — als Grund
prinzip, als ein für alle Stimmungen der Seele gültiges anwenden. Alles,
was etwa durch die Sonnen des Liedes, der Ballade, der Cde, des Epigramms,

also durch metrische Sonnen, zur Darstellung gelangte, soll jetzt durch die natürliche

Sorm mit gleicher und vielleicht stärkerer Wirkung zum Ausdruck kommen. Und hier
mit mag die direkte Bewertung seiner Dichtungen und ihres Stils einsetzen.
Den Prüfstein für die Bewertung einer dichterischen Begabung bildet immer

das einfache liederartige Stimmung?- oder Empfindungsgedicht. Aus der Sülle der

artiger Gedichte des „Phantasus" greife ich folgende heraus:
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Ober die Welt hin ziehn die Wolken. Über Tannen und blassen Sirken
Grün durch die Wälder ballt der Abend

flieht ihr Acht. rote Wolken,

herz vergisz! Mir zu Zützen, purpurblau,
In stiller Sonne spiegelt sie

'

ivebt lindernder Zauber, die runde, stille, klare Slut. .
unter wehenden Blumen blüht tausend Trost. Rein Ruf kein Laut.
vergitz ! vergih Z Jetzt is

t mein herz
Aus fernem Grund pfeift, horch, ein Vogel, . , dieser See !

Gr singt sein !ied. Noch einmal

Oos lies vom Glück! blitzend,

streift ihn ein Zlügel;
vor meinem Zensier leise, dunkel

singt ein Vogel. schläft er

Still hör ich zu,- mein herz vergeht. ein.
Gr singt,

roas ich als rund so ganz besaß
und dann — vergessen.

Man lese diese Gedichte laut vor, mit leiser Betonung der Stimmung, ihrer
Hauptmomente, ihrer Steigerung, mit Pausen, mit Beachtung jeden Wortes und

seiner Bedeutung — und man wird einen vollkommenen künstlerischen Eindruck
erzielen, man wird die vom Dichter durchlebte Stimmung in ihrer ganzen Tiefe
in der eigenen Seele erleben. Man kann noch weitergehen: man sieht nicht nur ein
Bild, man hört auch eine Melodie, die Melodie der Stimmung. Die Gedichte wirken
in der Tat allein durch den Rhythmus, durch die einfache Wiedergabe des Eindrucks,
der Melodie des Herzens, musikalisch

— wie ein Lied. Das steht ohne Zweifel fest.
Das Prinzip hat sich hier also vollkommen richtig erwiesen. Wie ich vorhin sagte,
wird der tiefgehende herzbewegende Eindruck erzielt durch die Ausmahl eines beson
ders dichten Stimmungsmoments und durch die einfache Aneinanderreihung der

jenigen einzelnen Momente und Phasen, die kennzeichnend und charakteristisch für
die Stimmung sind, ferner durch die Auswahl der richtigen Wortmittel, der bezeich
nendsten, einfachsten Worte. Ebenso gelungen sind die persönlicher gehaltenen

Stimmungsbilder, idyllische lileinstadtschilderungen, Iugenderinnerungen — in
einem Gedicht dieser Art schildert holz einen ganzen Abschnitt seines Lebens — ,

wundervoll zarte, farbige und lebendige Märchen- und Weihnachtsstimmungen,
die gradezu eine Spezialität des vichters bilden, Liebesgedichte in allen Empfin

dungen der Liebe, des Glückes und des Schmerzes, Grotzstadiroanderungen, soziale
Elendsbilder usw. Alle diese Dichtungen sind typische, d

.

h
.

si
e

sind ihrem Inhalt,

ihrem Wesen nach allgemein verständlich gestimmt, si
e werden leicht in ihrem Kern,

in ihrer Stimmungssphäre nachempfunden. Und si
e

sind zugleich individuelle Stim

mungen, denn es is
t

selbstverständlich, dasz eine Mnstlerversönlichkeit wie holz auch
das typische Wesen eines Gedichtes mit eigenem persönlichem Wesen erfüllt. So

mischen sich denn in diese Arten auch durchaus persönlich gehaltene Phantasiegedichte,

großzügige visionäre Bilder, Weltanschauungsstimmungen, religiöse Gesänge. Gradezu

charakteristisch is
t

für holz dieses sich in der Phantasie auslebende Überfliegen aller

Länder, Durchfliegen aller Zeiten, Durchleben aller Menschlichkeiten. Auch diese

Gedichte sind in demselben klaren Stile gehalten, si
e wirken ebenso anschaulich, ebenso

vollkommen in ihrer Stimmungstiefe und -dichte wie jene einfachen Bilder. Auch

Z0'
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hier bewährt sich das Prinzip des vichters. Die Phantasie is
t

durch keinen formalen

Zwang gebunden, was ihr unter den Sesseln der Metrik und des Reimes, des Verses
und der Strophe oft schwer wurde auszudrücken, hier überwältigt si

e das Schroie

rigste spielend. Vhne Zweifel sind der Dichtung auf diesem Wege manche Bezirke
des Lebens und der Phantasie leichter zugänglich gemacht, vollkommener erschlossen

worden.

Es is
t leider nicht möglich, durch ein kurzes Zitat eine richtige Vorstellung von

den exotischen Phantasien und Weltanschauungsvisionen zu geben. Ein kurzes Zitat
würde ein falsches Bild ergeben, und die erstaunliche Vielseitigkeit der Eindrücke

und Gedankenflüge, der bunten lebendigen Slucht der Bilder, der Sarben, der gradezu

visionären Grgien nicht im entferntesten zur Anschauung bringen.

Nicht für geboten halte ich es in diesem Zusammenhange, etwa des Vichters
Weltanschauung selbst darzulegen. Nur auf die Stilfrage kommt es hier an. Ledig

lich dies se
i

betont, daß alle pantheistischen, pessimistischen, blasphemischen und iro

nischen, anderseits optimistischen Ideen und Bilder nur Spiegelungen einer universal
gestimmten Seele sind, einer unbegrenzt genießenden und schöpferischen Phantasie,

einer lebendigen und in eigenem Kreise befindlichen Entwicklung, eines Menschen
lebens, vies im einzelnen darzustellen, würde eine eigene Untersuchung erfordern.

, Ich will aber Hinmeisen auf die große Liebesstimmung des Euklus I
I, auf die Welt

reise des Zuklus V
,

auf die religiösen Gedichte des Zuklus VI. So z. S. erzielt der Vich
ter in manchen heroisch-nordischen Stimmungen nahezu balladische Wirkungen.

Man könnte hier sehr wohl von einem modernen Balladenstil reden. Besonder;

geeignet is
t

dieser Stil natürlich für die Darstellung sozialer Stimmungen, die in der

Sammlung auch reichlich vorhanden sind. Übrigens erinnert die ungebundene Viel

seitigkeit des „Phantasus" inhaltlich an die poggfted-vichtung, das „kunterbunte

Epos" von Liliencron.
ver vergleich mit anderen komplizierten Phantasie- und Weltanschauungen

liegt nahe, etwa mit Vantes „Göttlicher Komödie". Nun is
t

freilich der „phantasus'

eine lurische Dichtung, si
e will Stimmungen, Leben und Phantasie von allen Rich

tungen her spiegeln. Dennoch liegt der vergleich auf der Hand. Kuch die „Gört

liche Komödie" is
t

lurisch durchsetzt. Man kann beide Lichtungen jedenfalls dort

vergleichen, wo si
e großzügige, architektonisch aufgebaute Visionen zum Gegenstand

der Vorstellung haben. Man kann si
e hier in bezug auf die Stilwirkung oergleichen.

Und meinem Empfinden nach fällt nun der vergleich durchaus nicht zum Nachteil
des alten vichters aus. vas festgeschlossene Gefüge der vcmteschen Cerzien erzielt
denn doch eine ganz andere Wucht, Kraft, Anschaulichkeit und Plastik der Vorstellung,
eine Architektur, die wie ein gotischer Dom vollendet und in sich ruhend in jedem

ihrer Teile dasteht, ein gewaltiges monumentales Universum des geistigen und see

lischen Erlebens, hiergegen wirkten die Bilder des modernen Dichters wie flüchtige
Sarbenspiele, wie dahinstreichende Reflexe, unplastisch, schemenhaft, zerrissen, un

fertig, willkürlich.
Bei dieser Gelegenheit kann man auch den Einwand aussprechen, daß die Sorm

für geniale Dichter, für den schöpferischen Drang der Phantasie noch niemals ein Zwang

gewesen ist. Ja, die äußeren Beziehungen und Verknüpfungen, die durch Strophen
bau, durch Reim und Gleichklang sich bilden, erhöhen unter Umständen auch die
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inneren Beziehungen, si
e

fördern das Spiel der Phantasie, den Reichtum der Ideen,

Ken Witz und Seist der Sichtung, wie nicht nur vante, sondern z. B. Buron und

Qliencron beweisen. Nlan könnte diesen Gedankengängen noch weiter folgen, ich

möchte mich mit diesen Andeutungen begnügen.

Soviel scheint mir einleuchtend zu sein, das; die freie Sorm des Arno holz auch

für große Darstellung wohl in Srage kommt, das; si
e aber der gebundenen Sorm,

wie si
e die groszzügigen Phantasiedichtungen lurisch-epischer Art bisher angewendet

haben, an künstlerischem wert, d
.

h
.

also als veranschaulichungs- und Aufbaumittel

bedeutend nachsteht. Anders is
t es bei den kleinen Stimmungsgedichten, hier

käme übrigens der vergleich mit dem Liede, mit dem gereimten Stimmungsgedicht
in Frage. Und mir scheint, wie ich oben an den Beispielen nachgewiesen habe, daß

holz' Kunst den vergleich etwa mit dem Volkslied aushalten kann, hier wirkt si
e

ebenbürtig und gleichwertig. Aber nur so. Sie kann nur neben den bisherigen For
men anerkannt werden. Es kommt ja bei diesem vergleich nicht darauf an, sich auf

fehlerhafte und degenerierte Anwendungen der alten Sorm zu berufen. Ein rechter

Oichter spielt seine Weise recht und richtig auch auf dem alten Instrument, vie Sreiheit
der Sorm, die holz verkündet, würde ja eine neue Unfreiheit bedeuten, wenn nun

mehr sein Prinzip das allein gültige sein soll. Und nun läszt sich noch etwas gegen
die freie Sorm sagen, das si

e geradezu als eine unfreie erscheinen läßt: Sie is
t bei

holz noch eine individuelle, birgt aber in ihrer allgemeinen und absoluten Verwen

dung die Gefahr der Nivellierung, der verflachung und verschandelung der Poesie
in sich und si

e

is
t — absolut angewendet — entwicklungsunfähig und unfruchtbar,

so sehr si
e

anscheinend Entwicklungsmöglichkeiten birgt. Sie is
t

tatsächlich nur von

relativer und partieller Bedeutung, insofern als si
e dem schaffenden Geist neue

Möglichkeiten der Darstellung zur Auswahl bietet. Und so is
t

si
e

insbesondere taug

lich für das ruhige Stimmungsgedicht, für das kleine Idull, für soziale Darstellungen,
auch wohl für den freien Hymnus, wie ja schon die freien Rhuthmen Goethes beweisen.

holz scheint auch den Sicheren und inneren Wert der bisherigen poetischen lNittel,
des Reims, des Gleichklangs, der Symmetrie und Harmonie zu verkennen. Ins

besondere für das bewegte Gedicht. Nlan kann seine Lurik getrost eine Ruhe-
^urik, eine stagnierende Dichtung nennen. Im Gegensatz zu dem starkbewegten
Volkslied und der Ballade, zu Goethescher Qebeslurik. Gewisse Gedichte Goethes
oder — ein anderes Beispiel von vielen — die französischen Ehansons lassen sich
nicht in diese ungebundene Sorm umdenken. Lurik hängt auch mit Erregung, Be

wegtheit, mit Takt und Tanz zusammen. Das deutete ich schon vorhin an. Und es

liegt auf der Hand, das; hier Takt und Gleichklang oft durchaus unentbehrlich sind,

daß si
e den Reiz und die Suggestivität erhöhen. Gleichklang und Reim, Takt und

Metrik haben allerdings auch diese äußerliche, diese taktliche und klangliche Be

deutung, die nicht zu verkennen ist. Takt und Klang für Vhr und herz. Ein beschwing
ter Takt, ein schöner Klang macht das Gedicht nicht lahm und häßlich, es erhöht
vielmehr die Wirkung rein durch den Takt, rein durch den Klang. Aber Takt und Klang

haben auch eine innere Bedeutung: In ihnen symbolisiert sich das Gefühl, vie
Sprache is

t

doch nicht willkürlich entstanden. Ihre Klänge sind Gefühlsklänge, ihre
Gleichklänge sind Harmonien eines Grundgefühls, vie mechanische Auffassung,
die holz von dem Reim hat, kann ic
h

nicht teilen. Sie läßt sich in verschiedener Be
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Ziehung widerlegen. Und es läht sich über die musteriösen Reize des Taktes, des

Strophenbaues wie des Gleichklangs noch mancherlei anderes sagen. O

Auch auf diesem Wege verleitet das holzsche Prinzip zu einer einseitigen und

mechanischen Auffassung der poetischen Ausdrucksmittel. Jedenfalls is
t

seine Zorni
für das bewegte Lied und für die Ballade (im ursprünglichen und echten Sinne)
kaum tauglich. Und wenn man seine schönsten liederartigen Stimmungsgedichte sehr

wohl etwa mit Liedern des Matthias Claudius vergleichen kann
—
ich weih nicht,

ob si
e mir in der Sorm des Elaudiusschen Liedes nicht noch lieber wären. . .

holz wird nun hierauf erwidern, daß ja grade sein Prinzip der vollen sprach

lichen und formalen Freiheit naturgemäh die Beweglichkeit des Dargestellten, die

Handlung und das Fortschreiten der Handlung garantiere. Seine Gedichte muten

allerdings oft wie eine Flucht vorüberhastender Eindrücke und Phantasmagorien
an, aber eben nur wie eine Flucht hintereinander hingesetzter Momente. Seine Ge

dichte setzen sich aus Einzeleindrücken zusammen. Es fehlen die Käsern und Nerven

einer sich wirklich aus sich selbst entwickelnden Handlung, die verbindenden, vorwärts

treibenden motorischen Kräfte der Bewegung selbst. Und ich zweifle nicht daran,

dah sich hierin ein Mangel des Prinzips der formalen Ungebundenheit zeigt. Die

gebundene Form baut auf, si
e

hält zusammen und si
e

is
t

auch die innere motorische

Kraft der bewegten Handlung und ihrer aus sich selbst fortschreitenden Entwick

lung. Ein Beweis hierfür is
t die strenge Form der alten Ballade, weiter der immer

wiederkehrende Hexameter Homers, die Nibelungenstrophe, die gleichsam die Sang

arme fortwährend schließende und fortwährend öffnende Terzine, auch die Stanze.

Nicht verfehlen möchte ich schließlich, nachdrücklichst darauf hinzuweisen, dah end

lich ein angesehener Verlag — das „Deutsche Verlagshaus Bong u. Co., Berlin —

es unternimmt, das gesamte Lebenswerk dieses schöpferischen und kritischen Geistes

einheitlich herauszugeben? denn man mag dem theoretischen Standpunkte des vich
ters und der von ihm befolgten Methode zustimmen oder nicht, den Reichtum der

Phantasie, die Kraft, Tiefe und Selbständigkeit seiner Persönlichkeit, das schöpferische
Moment, das sich in allen seinen Entwicklungsphasen immer wieder offenbart, wird
niemand verkennen können. Als Einführung in das Werk des vichters is

t nun zu

nächst ein stattlicher Band bei Bong u. Eo. erschienen: „Arno holz, das aus
gewählte Werk". Es bringt eine reiche Auswahl aus den lyrischen Sammlungen
„Buch der Zeit", „vafnis" (lurisches Porträt aus dem 17. Jahrhundert)" und „Phan
tasus", ferner „Unterm Heiligenschein" (Ein Erbauungsbuch für meine Freunde),

„Goldene Zeiten" (Geschichte einer Kindheit), das Musterium „vie Blechschmiede' ,

die ersten Akte der Komödie „Sozialaristokraten" und der Tragödien „Sonnenfinster
nis" und „Ignorabimus". „vie Auswahl is

t

so getroffen worden, dah si
e nicht nur die

formal wie stofflich umfassende Vielseitigkeit des bisherigen Ganzen, sondern auch die

auherordentlich reiche, immer wieder wechselnd lebendige vieltönigkeit innerhalb der

einzelnen Teile dieses in seiner Art mehr und mehr völlig vorbildlos gewordenen

Schaffens spiegelt." So kann der Verlag mit Recht von dem charaktervollen Buche sagen.

Auf die dramatischen Werke Arno holz' hier ausführlich einzugehen, is
t

nach dem

Thema dieses Aufsatzes nicht angebracht. Eine Besprechung des dramatischen Werkes

muh für eine Bewertung der Gesamtausgabe der Werke des Vichters vorbehalten
bleiben, zumal die beiden höchst bedeutsamen Tragödien „Sonnenfinsternis" und
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„Ignorabimus" in dieser guslese nur je mit dem ersten Akt erscheinen. Nur dieses
sei hierzu gesagt: Die beiden Aktproben lassen natürlich den dramatischen Stil des

Dichters voll erkennen. Ist es nun an sich geradezu unvernünftig, zu meinen, daß
der konsequente Naturalismus nur etwa Milieuschilderung, Darstellung des Außen-
lebens betreibt, so kann man aus diesen Dramen, ihrem Gefüge, ihrem Stil erst recht
erkennen, daß der Naturalismus ein Stil ist, daß er daher roie jede andere Kunst-
auffassung geeignet ist, auch innerliches Leben der Seele, feinste Stimmungsnuancen,
kurz den geistigen Menschen vollkommen auszudrücken. Er tut dies nur nicht mit
symbolischen Formen, sondern mit den natürlichen Mitteln, die sich aus dem direkten

Verkehr der Menschen miteinander ergeben. Dieser Verkehr is
t

freilich auch im Le

ben zumeist ein indirekter. Oer menschliche Verkehr besteht vielfach in sprachlichen
Andeutungen, in einem Sichvordemandernverstecken, in einem gegenseitigen Sich
erraten, Sichergründen. Und dies alles is

t

desto mehr der Fall bei geistig bedeutenden
und individuellen Naturen. Fast möchte es mir nun scheinen, daß holz diesen Stil
des gegenseitigen Sichergründens, der nur andeutenden Sprache zu einem indirekten
Stil derart intensiv gestaltet hat, daß er kaum mehr ein naturalistischer genannt
werden kann, daß er vielmehr etwa mit dem Begriff „stilisierter Naturalismus"

sich deckt. Dieser intensive Stil — bei holz wort für wort durchgeführt — zeugt
wiederum von einer ganz gewaltigen schöpferischen Energie. Aber die so kunstvoll

vergeistigte und immer beziehungsvolle Sprache wirkt fast übermenschlich. Sie is
t

so mit Energie geladen, daß si
e

fast übernatürlich erscheint. Das energetische Mo
ment überwiegt an sich so sehr, daß die natürlichen menschlichen Beziehungen oft
grade nicht suggestiv zum Ausdruck kommen, daß die eigentlichen und grundlegenden

persönlichen und dramatischen Zusammenhänge unklar bleiben, ganz abgesehen davon,

daß ein so geführter vialog doch oft auf allzu weiten Umwegen zum wesentlichen
hinführt

— oder nur um seinetwillen — um einer geistvollen Unterhaltung wegen —

geführt wird. Das mag auch im Leben so sein. Aber im Drama entstehen dadurch
umständliche Verschleppungen. Soviel über den dramatischen Stil des vichters.
Mit welcher Kunst holz die verschiedensten lyrischen Stile handhabt, das wissen

mir ja auch aus dem wundervollen Barockstil der Vafnis-Gedichte und aus dem „Buch
der Zeit". In dem Barockstil ahmt er mit gradezu genialem Nachempfinden die
lurische Kunstpoesie des 17. Jahrhunderts nach, vie Gedichte des „Buches der Zeit"
—
seines ersten Gedichtmerkes

—
sind äußerlich im epigonalen Stil der achtziger Zahre

gehalten. Aber die starke temperamentvolle Natur und Persönlichkeit des vichters
kommt in diesen sozialen Kampfgedichten doch dermaßen zum vurchbruch, daß diese
Gedichte auch formal gar nicht epigonal wirken. Überraschend zeitgemäß und

—

im Gegensatz zu der oft verworrenen expressionistischen Kunst
— erfreulich frisch

und klar, unmittelbar fesselnd werden si
e jedem erscheinen, der si
e mit Hingebung liest.

Das sittliche Gefetz in Uleists Prinz von Homburg.
von Or. Ernst Edelmann in prenzlau.

Visses vrama is
t die poetische Rechtfertigung der Kantischen Ethik, wenn

mir nicht wüßten, welchen Einfluß ihre Philosophie auf Kleists Entfaltung gehabt,
wir müßten ihn notwendig erschließen aus der Idee des „Prinzen von Homburg",
von ihr aus allein is
t vorzudringen zum Gehalt des vramas, zu seinem gesetzmäßigen
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Gedankengang, nicht von den äußerlichen Vorgängen der Handlung, an welche sich
autzeitünstleiische Absichten gern klammern. Zwar is

t es kein Zufall, daß Kleist
das Problem, welches hier in Frage steht, gerade an diesem 3toffe aufzeigt. Die

Geschichte des preußischen ätaates stellt in vielleicht einzigartiger weise die Ent
wicklung des pflichtbegriffes dar? der is

t nun im „Prinz von Homburg" geläutert
aus der Unnolllommenheit seiner zeitlichen Kusprägung zur künstlerischen Gesetz
lichkeit. Und besonders in einer Zeit, wo die alte Form des Nlachtstaates sich dem

tlnsturm nationalen Unglücks gegenüber zu behaupten suchte dadurch, daß sie mit
dem Geist der Humanität sich erfüllte, konnte ein Dichter erstehen, der neben der
poetischen Kraft die Geistesgröße besaß, das Zentralproblem der Ethik dramatisch

zu bewältigen.
Der Inhalt des Werkes is

t die Entwicklung des haltlosen Gefühlsmenschen

zum bewußt sittlichen Wesen; entscheidend in diesem Werdegang erscheint der fünfte
Kuftritt des dritten Nttes: ihm stiebt die Handlung in rascher Entfaltung zu. Den

Helden in seiner problematischen Gegebenheit zeigt uns die erste 5;ene des Dramas:
der Prinz von Homburg, der kühne Heldenjüngling, der liebenswürdige Träumer,

offenbart in somnambuler Verwirrung die geheimsten Regungen seiner 5eele, die
um die beiden Pole Ruhm und Nebe rotieren? er lebt nur in seiner Traumwelt,
die bald furchtbar zusammenprallen muß mit der ihn umgebenden Wirklichkeit.
Dieser Konflikt bereitet sich vor in der paroleszene, welche die dramatische Vegrün-
dung gibt für des Prinzen Verhalten in der Zchlacht,- hier offenbart sich Homburgs

sittliche Unreife,- sein handeln is
t nur vom Gefühl diktiert, der Verantwortung seiner

tlufgabe is
t er sich nicht bewußt, vie Tollkühnheit reißt ihn im Augenblick hin: doch

die verborgene Triebfeder seiner Übereilung is
t das Glück, das ihm vorschwebt:

der Feldherrnruhm und die Verheißung der üebe. Zur vermessenheit steigert

sich sein Traum, als der vermeintliche Tod des Kurfürsten ihn mit einemmal
ans Ziel seiner wünsche bringt: er fühlt sich berufen, die Erbschaft des Fürsten
anzutreten und dessen willen zu vollstrecken, vie Meinung des Prinzen von sich
selbst erzeugt im Gegensatz zur Wirklichkeit seines Geistes die dramatische Ironie

dieser 3zene.
Nun is

t in dem Eharatter des Helden der Punkt erreicht, wo der Umschwung ein

setzen muß: jetzt, da der Prinz erwartet, daß die Gegenstände seiner Einbildungskraft

Dasein werden sollen. Die rücksichtslose Ztrenge des Kurfürsten reißt ihn aus dem

Himmel seiner Gefühlswelt, voch noch unfähig, sich von ihr zu befreien, sucht er

auf seine weise sich die unverhoffte Wendung zu erklären: Friedlich Wilhelms Härte
erscheint ihm als augenblicklicher Kompromiß mit der Pflicht, der nun wie einer
lästigen Notwendigkeit Genüge geschehen (82Nff.). voch diese Traumwelt, in der
er wie ein Nachtwandler sich bewegt, stürzt zusammen unter dem Gewicht der un
erbittlichen Tatsache: der Herrscher hat das Todesurteil unterzeichnet. Nun traut
Homburg sogar dem Kurfürsten, den er eben noch als seinen väterlichen Freund ge
priesen, die kleinlichste Handlungsweise zu (925ff.) und sucht den einzigen itusweg
aus der jäh erkannten Gefahr: er sucht da zu wirken, wo seine Gefühlsgründe Ge»

wicht haben weiden, bei den Frauen.
ver fünfte Kuftritt des dritten llltes is
t der Angelpunkt des Dramas. Ihm

is
t der Vorwurf gemacht worden, es sei vollkommen unmotiviert, daß er den Prin

zen in seinen seelischen Grundfesten erschüttert zeige durch elementare Todesfurcht,
wer in dem Helden nur den erklärten Liebling der Frauenwelt und der Jugend
sehen will, der in seiner Venlungsweise doch nicht so „unedel" erscheinen dürfe,

mag mit diesem Vorwurf recht behalten. Kleist tut jedoch hier nichts anderes, als

M.

^
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daß ei mit der letzten Folgerichtigkeit dramatischer Dialektik zum Gipfel des Gefichls-
schwiirmens (II, 6 u. 8) den Gegenpol enthüllt, zu dem die Handlung in logischer
Entwicklung führen muh: den vollständigen Zusammenbruch eines ungefestigten
Charakters, wir müssen die dichterische Kühnheit bewundern, mit der diese äußerste
Folgerung gezogen wird, ohne daß die Harmonie der handlungsteile darunter leidet.

Veschämend tief sinkt hier der Prinz als sittliches Wesen, aber nicht tiefer, als es sich
nach der Gegebenheit seines Charakters erwarten lieh: das is

t das Gesetz der Ent
wicklung, welches eben nur die Kunst aufzuzeigen vermag. Die Einheit des Charak
ters bleibt gewahrt. Zudem trug Homburgs unklares 5treben so viele menschlich
gewinnende Züge, dah sein Charakterbild ruhig verdunkelt weiden darf durch sein
Zagen: seine siegeskühne Hoffnung, sein Menschenoertrauen sind die Lande, die

ihn an die sittliche Gemeinschaft fesselten, illles gibt er nun auf, weil er keinen

festen inneren halt hatte: das Zutrauen auf die Zukunft versinkt, der Glaube an die

Menschlichkeit schwindet? nur der nackte Trieb, das natürliche Crbteil unser aller,

beherrscht ihn noch. 3o gibt er jeden Anspruch auf Achtung seiner Menschenwürde
(lNNllff., WZNff.), jeden Anspruch auf Menschenglück (l023ff.) auf. Cr is

t nur noch
Egoist: er kennt nichts mehr als seine isolierte Individualität, die er in ihrer Erbärm

lichkeit retten möchte. Die Möglichkeit dazu bietet ihm Natalie, deren Fassung, bei
aller Vedingtheit ihres Handelns durch weibliches Gefühl, in scharfem Gegensatz

steht zu des Prinzen Haltlosigkeit, sie handelt nun für ihn und tut den Littgang
zu ihrem Vheim.
Der Kurfürst, den wir vorher als strengen Hüter des 5taatsgesetzes kennen

lernten, offenbart sich nun als Träger des sittlichen Gesetzes in seiner ganzen Hoheit.
Cr kennt des Prinzen aufschäumende Natur und gewann durch hohenzollerns Ge
schäftigkeit (I

,

l) Einblick in die Träume des jungen Mannes; aber dah diesem die
Ledeutung des 5taates als einer sittlichen Gemeinschaft nicht einmal als Ahnung
aufgegangen, weih er nicht. Deshalb sein Erstaunen, al,s er von Natalien Hamburg!

überraschende Wandlung erfährt. Da gibt es für ihn nur eine Möglichkeit: er be
gnadigt den Prinzen. Das Gesetz des Ltaates, in seinem Vollzug unerbittlich, muh
eine ethische Grundlage haben, die in seiner Erkenntnis durch das Individuum

besteht. Ist diese nicht erfolgt, so wirkt die 5atzung turannisch, zermalmend, nicht
als Rechtfertigung der sittlichen Idee. An dem Trotzigen, der, wie der Kurfürst
glaubte, sich bewuht auflehnte gegen das Gesetz, muhte er das Urteil vollstrecken
lassen; den geistig Unmündigen darf er der strengen Vorschrift, die ihm nur toter

Luchstabe gewesen, nicht opfern. Die Kongruenz zwischen 3ittengesetz und individuel
ler Erkenntnis muh gewahrt bleiben: das is

t die Erklärung für die Linnesiinderung des
Kurfürsten, wir erblicken in dieser Zzene die höchste Lewährung der Ideenlehre
Kants in dichterischer Form: was das wissenschaftliche Denken als Forderung auf
stellt, die Wirklichkeit in ihrer stets unvollkommenen Ausprägung der Idee nicht zu
erreichen vermag — die Zchöpferkraft des Künstlers schenkt es uns in einer neu
geschaffenen Welt: die vollendete Harmonie zwischen dem Recht der Persönlichkeit
und dem des 5taates. Der Kurfürst führt den Ausgleich herbei. Er kann Natalien
Homburgs Vegnadigung fest versprechen, wenn er, der kluge Ltaatsmann, ihr auch
nicht sein Inneres enthüllt: er liiht si

e in dem Glauben, dah seine 5innesänderung
nur seinem Gefühl für den Prinzen entspringe und gibt si

e

ihr in scheinbarer Ver
wirrung kund. Die Worte „wo werd' ich Mich gegen solchen Kriegers Meinung
setzen? Die höchste Achtung, wie dir wohl bekannt, Trag' ich im Innersten für sein
Gefühl" gewinnen so einen Doppelsinn: si

e

haben tatsächliche Geltung und doch
einen stark ironischen Unterton, beides mit vollem Recht. Zugleich knüpft der Fürst
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an diese Verschiebung der 5achlage die Hoffnung, den Prinzen nun zur sittlichen Klar

heit zu führen: „wenn er den 5pruch für ungerecht kann halten, Kassier' ich die Artikel:
er is

t

frei!" Mit diesen Worten ruft er Homburg selbst zum Nichter über dessen
Handlungsweise auf.
sein Plan gelingt. Denn schon hat in dem Prinzen die Entwicklung zur sittlichen

Reife eingesetzt. An die stelle der inneren leere, in welche die Erkenntnis der un

erbittlichen Wirklichkeit ihn geschleudert, tritt das ruhige Nachdenken: er stellt Er
wägungen an über die Nichtigkeit des Vaseins (l286ff.). Vies is

t der Veginn der

Umkehr: der tief Gefallene durchschaut allmählich die scheinrealität seines früheren
Ztiebens. viese Einsicht festigt in ihm der Vrief des Kurfürsten. Natalie erfaßt
sofort den sinn der Zeilen und will den Geliebten, auf dessen inneren wert sie auch
in seiner tiefsten Erniedrigung gläubig vertraute, nicht zum Nachdenken kommen

lassen. In dem Prinzen wogt noch die Gedanken- und Gefühlswelt unsicher auf
und ab. Aber er hat die Richtung zur höheren Einsicht, die sich endlich ausspricht
in den Worten: „Er handle, wie er darf: Mir ziemt's, hier zu verfahren, wie ich soll !

'

sahen mir in der Entwicklung des Helden die poetische Rechtfertigung Kanti scher
Ethik, so haben wir hier in dichterischer Formulierung die Achse jener lehre, den
kategorischen Imperativ, vamit is

t der Idee des vramas Genüge geschehen; aber
die Handlung, die ja nicht nur den ethischen Kern des Individuums, sondern auch
den Menschen der Natur einschließt, verlangt einen Abschluß, der ihren hohen Ge
dankenflug in die Wirklichkeit einmünden läßt.
Aus dieser Verührung von 3ein und vasein erwachst als reife Frucht der fünfte

Kuftritt des letzten llktes. Er ist beherrscht von dramatischer Ironie, deren walten
wir auch an anderen stellen der Handlung wahrnehmen können, deren eigenstes
Gebiet aber da ist, wo die breite Kluft sich auftut zwischen Alltag und idealem Denken,
vie Offiziere überreichen ihre Vittschrift und bringen ihr anliegen durch den Mund
des alten Kottwitz und des Grafen hohenzollern vor. ver Kontrast zwischen diesen
beiden Wortführern und ihrem Gebieter is

t gewaltig : es is
t der Gegensatz zwischen

dem Vpportunitätsmenschen und dem Idealisten, Alle Veweisgründe, deren jene
nur habhaft weiden können im Vereich ihrer Angelegenheit, suchen si

e zusammen,
um ihre Absicht zu erreichen: der Erfolg um jeden preis is

t

ihr Ziel, vemgegenüber

steht der Kurfürst, der Verteidiger des Prinzips, als ein rocner cle bronxe: »ven
sieg nicht mag ich, der, ein Kind des Zufalls, Mir von der Lank fällt; das Gesetz
will ich, vie Mutter meiner Krone, aufrecht halten, vie ein Geschlecht von siegen
mir erzeugt!" Alle versuche, seinen festen standpunkt zu erschüttern, scheitern ret
tungslos an der Klarheit seines Venkens : Kottwitzens gefährliche sophistik, die jeder
logithohn spricht und durch lockende Gefühlsgründe wirken will, wie hohenzolleins
erschreckende Plattheit, die schließlich dem Kurfürsten die schuld an Homburgs Über
tretung zuschiebt und diese gerade durch ihren Ursprung zu rechtfertigen sucht: des
Prinzen Unklarheit, vie schneidende schärfe der Ironie löst der neunte Auftritt
in Humor (im höheren sinne) auf: Friedrich Wilhelm, der eben noch die Vittenden
«cl 2b5urckum geführt, erkennt das -menschliche Motiv ihres gewagten Unterfangens
an und gesteht ihnen die Vegnadigung ihres Lieblings zu. Zwischen beiden szenen
liegt das Erscheinen des Prinzen als „sachwalter" des Kurfürsten (V, ?). hier offen
bart sich die selbstüberwindung des Helden in voller Reife der Einsicht,- sein Eharak-
ter, dessen Vollendung erkauft is
t in der Anerkennung des Gesetzes durch freiwillige

Preisgabe des Gebens, äußert sich in Worten unirdischer Abgetlärtheit. Vas tragische
Gefühl, das im Verlauf des dramatischen Geschehens die seele erbarmungslos
hin- und herz eilte im stürm der jäh wechselnden Leidenschaften, is

t

zu erhabener
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Reinheit geläutert und geht ein in das unmittelbare Bewußtsein der sittlichen Idee,
wir sind Zeugen geworden der Versöhnung zwischen Sein und Dasein? dielen Aus
gleich in seiner Wirkung auf die Person des Helden aufzuzeigen, is

t Aufgabe der

beiden letzten Szenen, die in ihrer rührenden Einkleidung noch einmal lebhaft an
die individuelle Empfindung appellieren und die Handlung ausklingen lassen
irn Schlachtruf: der führt uns nun ganz zurück auf den Loden der Wirklichkeit.
Die Anfangs- und die Schlußszene des Dramas reichen sich die Hand. Dort

kennzeichnet der somnambule Einfluß, unter dem der Eharakter des Prinzen sich
offenbart, die Eigenart des Auftritts,- hier der Gegensatz, den der Umschwung von

Todesnähe zur hellen Glückessonne im Gemüt des Helden hervorruft. Rleist er

weist sich so durch die Betonung des Gefühls geholtes im Loden seiner Zeit, in der
Romantik wurzelnd. Diese Richtung bedeutet nichts anderes als die Hervorhebung
des individuell Gefühlsmäßigen im Nienschen, ein Streben, das in seinen äußersten
Solgerungen kunstverneinend ist. In diesem Punkte zeigt sich die Größe des Werkes :

die beiden Szenen dienen in ihrer Besonderheit nur dazu, das ästhetische Gefühl
aufnahmefähiger zu machen für die Idee des Dramas? diese selbst leuchtet, wie
wir sahen, sonnenklar aus den Nebeln romantischen Beiwerks hervor.

Zur deutschen Privatlektüre

in den Primen unserer höheren Lehranstalten.
von Studienrat Wilhelm Rose in Berlin-Schmargendorf.

Die deutsche Privatlektüre hat umfassende Aufgaben? si
e

soll das Wissen des

Schülers auf dem Gebiete unseres nachgoetheschen Schrifttums, insbesondere der

Prosawerke bereichern, si
e

soll ihm zu selbständigerer Arbeitsleistung verhelfen und

noch andere Fächer, wie die Geschichte, Religion, Erdkunde usw. unterstützen.
Soweit sich aus den nun allerdings einige Jahre zurückliegenden Schulberichten er

sehen läßt, wird an allen Anstalten solche Privatlektüre getrieben, doch ohne rech
tes Sustem und ohne rechten Mittelpunkt. Entschieden fruchtbarer würde sich die
Arbeit leisten lassen, gestaltete man si

e planmäßiger, vor allem in Betracht kommt
der Roman, dem im eigentlichen Unterricht so gut wie gar kein Platz eingeräumt
werden kann. Er hat die Aufgabe, unsere Schüler „lesen" zu lehren, d.h. ihnen
klar zum Bewußtsein zu bringen, daß er große Lebensfragen aufwirft, behandelt
und löst, große Lebensfragen, die jeden einzelnen recht viel angehen. N!an täusche

sich in der Beziehung nicht: unsere Schüler lesen im allgemeinen viel zu verständnis
los. Auf wieviele Fragen nach dem Wert eines größeren Prosawerkes, eines Prosa
werkes überhaupt, nach seinen Grundgedanken, bekommt man denn einigermaßen

befriedigende Antworten? Der rein stoffliche Anteil überwiegt durchaus. Ist nun
die Frage nach dem Grundgedanken gewiß nicht zu stellen bei lurischen Gedichten,

denn si
e

enthalten Stimmungsmiedergabe, so steht es schon anders mit epischen Stof
fen, z. B. bei den Goetheschen und Schillerschen Balladen? bei einer Besprechung
von Novellen oder Romanen nun gar muß der Grundgedanke, oder will man sagen
die Fragestellung, die Problemstellung, und seine Durchführung bis zur Lösung

klar herausgearbeitet werden. Ist dem so
,

dann lassen sich diese Probleme gruppieren.

Dabei wird, wie bei jeder Begriffsgruppierung, zuerst eine Vereinfachung und damit

Arbeitsersparnis erreicht, dann aber auch, und das is
t die Hauptsache, eine klarere Ein
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ficht in das Wesen aller Lektüre überhaupt, vor allem aber eine Bereicherung d«

Wissens und, was höher steht, eine Bereicherung des Gefühlslebens. Erst wenn ds

Schüler wissen, das; die Literatur nicht nur eine Sammlung schöner Oarstellunge?

ist, wenn ihnen wenigstens eine Ahnung davon aufgeht, daß wichtige Angelegenhess

ihres eigenen Lebens behandelt werden, dafz die Dichtung also eine Ergänzung de?

Wissenschaft, sozusagen eine umgekehrte Wissenschaft ist, daß ihnen ein vichterw>iZ
Vorbild und Sichrer auf dem eigenen Lebensweg sein kann, dann erst erreicht de

Unterricht seinen höchsten Zweck auch über den eigentlichen Rahmen der Schule hir
aus, dann lernen si

e im schönsten Sinne nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Smt
bei der Lektüre die Probleme und ihre Lösung festgestellt, dann gibt sich GelegenheU

si
e im Rahmen des jeweiligen Verständnisses philosophisch zu behandeln. So Hab«

wir einen recht schönen Ersatz für die philosophische Propädeutik, ohne daß wir u?
mit dem überflüssigen und für die Schüler wenig anziehenden Ballast der Schluß
formen und anderem gelehrten Krame zu befassen brauchen, heran ans Lebe«,

hinein ins Leben ! von dieser Forderung musz, zumal in der jetzigen Zeit, der oan«

Unterricht, an seiner Spitze der deutsche, getragen sein.
wie sind nun diese hohen Forderungen zu erfüllen? (Es sei hier nicht einc

gangen auf die schwierige Beschaffung größerer Bücher. Soweit sich die Schüw
nicht zur Selbstanschaffung entschließen können, müssen die Büchereien der Sä^

oder der Schülervereine helfen, auch in größeren Städten gute Leihbücherei«^
Im folgenden sollen die Erfahrungen dargelegt werden, die Verfasser in fast ze^ü
jährigem Unterricht auf den Primen eines Gumnasiums, Realgumnasiums uns

Dberluzeums gemacht hat.
Die zu lesenden Werke wurden womöglich zu Beginn des Schuljahres söe'

wenigstens Schulhalbjahres bekannt gegeben, so daß die Schüler rechtzeitig m

der Lage waren, über die Bücher und über ihre Zeit zu verfügen. Daß mich m

den obersten Massen eine Kontrolle durch gelegentliche Nachfrage nach dem 5dmde
der Lektüre auszuüben ist, bedarf keines Hinweises, ohne si

e wird's auch im n»«

Deutschland nun einmal nicht abgehen, viese Privatlektüre wurde angeschWn

an die Klassenlektüre, war das betreffende Werk in der Klasse gelesen morden ^

bei dieser Besprechung wurde der Hauptwerk auf die Probleme gelegt — so schlch

sich die Besprechung der privatim gelesenen Werke an. Dabei ergab sich eine Er

Weiterung und Vertiefung der gewonnenen Gesichtspunkte und eine Einsicht in die

geschichtliche Entwicklung der Stellung, Behandlung und Lösung der Kragen, die

Abweichungen der einzelnen Künstler, wie si
e

außer durch die Zeit bedingt sind durch

die Herkunft, Lebensanschauung, Persönlichkeit der vichter.
Gruppiert wurde folgendermaßen:

Klassenlektüre: Nathan der weise? Problem der religiösen Duldung.

Privatlektüre: Handel-Mazzetti? Iesse und Maria: Die arme Margret,- Lperl: hon;
Georg Portner; Rosegger: Der Gottsucher.

Klassenlektüre: Miß Sara Sampson, Emilia Galotti, Kabale und Liebe, Maria Magda
lena: das gesellschaftliche Problem, Entwicklung der einzelnen Stände, ihr Der-

hältnis zueinander.
Privatlektüre,- Zreutag: Soll und haben,- Gmvteda: Eusen, Vroesigl? polentz: Vcr
Süttnerbauer, Der Srabenhäger? Rosegger'. Jakob der Letzte? Löns: werroolf
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5lassenlektüre: Saust: Problem des Glückes, der Persönlichkeit.
privatlettüre: Euch. Schneider von Ulm? Sudermann: SrauSorge; Zrenssen: ZörnUhl?
Raabs: Hungerpastor ? Keller: Die drei gerechten Rammacher, Rleider machen
bleute? Bartsch: Zwölf aus der Steiermark, Das deutsche Teid, Die Wandlungen
des Herrn Dr. würffel? Storm: Schimmelreiter.
Oaran anschliehend das Problem der Rultur? Rosegger: Das ewige üicht?

Ertl: Ein Volk an der Arbeit; Das völkische Problem? INeuer: Iürg Zenatsch? Reller:
Das Fähnlein der sieben Aufrechten? Rosegger: Peter Nlaur? Srenssen: Peter Möhrs
Zahrt nach Südwest? viebig: Die wacht am Rhein, Das schlafende Heer: Bartsch:
Das deutsche ^eid.
Woher soll man, so höre ich fragen, die Zeit zur Erledigung dieses gewaltigen

Stoffes hernehmen? vah nicht alle genannten Werke gelesen werden sollen, is
t

von vornherein klar, das geht schon daraus hervor, daß das eine oder andere

zweimal genannt worden ist. Die Wahl is
t freigestellt, je nach dem Stande der Klasse

und dem zur Verfügung stehenden Material wird si
e

zu treffen sein. Also: woher
die Zeit hernehmen, wo der deutsche Unterricht schon so wie so an chronischem Zeit

mangel krankt? Nun, wo ein Wille is
t,

findet sich auch ein Weg ! INan entschließe
sich doch endlich einmal dazu, alles das zu streichen, was den Schülern Steine statt
Brot gibt, was ihren ivopf mit allerhand gelehrtem Zeuge füllt — oder auch nicht ! —

was ihr Gemüt kalt läßt, heraus mit dem rein geschichtlichem Stoffe, der einen Zu

wachs an menschlichen und sittlichen Werten nicht erzielt! wozu z.B. gibt man
stundenlange Proben von Brant, Muriner, Hutten usw.? was will man denn eigent

lich mit solchen zusammenhanglosen Proben erreichen? weiter könnte man manches
veraltete Werk zum mindesten kürzen und endlich die Besprechung der lilassen-
lektüre weniger ausgedehnt gestalten. Nluh denn jedem Drama die Entstehungs

geschichte des langen und breiten vorausgeschickt, muh Szene für Szene besprochen
werden? Ist bei lurischen Gedichten wirklich nach herbartschem Schema Einführung,
Vorbereitung, Vermittlung usw. nötig? Wenn man, unter dem frischen Eindruck

eines gelesenen oder gar gesehenen Werkes stehend, sich über dieses Werk selber

Rechenschaft gibt oder sich darüber unterhält, geht man da auch auf alle «der möglichst

viele Einzelheiten ein? Und was behalten denn die Schüler von solcher Behandlung?

Was von langen Angaben über Inhalt oder Aufbau, zumal wenn sie, wie es leider

noch oft der Kall ist, diktiert werden? Nlan wolle nur Platz schaffen, und man wird

ihn finden. Bei keinem Unterricht so sehr wie gerade beim deutschen kommt es auf
die Übermittlung bleibender Werte an, neben der Bildung des Verstandes vor allem

auf die Erzielung eines ästhetischen Urteilsvermögens, die Bereicherung des Gemüts

und die Festigung des sittlichen Willens. Wieviel ^eute gibt's denn heutzutage

auch unter den sogenannten Gebildeten, die nicht auf jedes Buch hereinfallen, das

mit marktschreierischer Reklame, mit der nötigen „Aufmachung", mit dem INotto:

Das muh jeder Gebildete, das muh „man" gelesen haben, angepriesen wird? wie

viele haben denn den Nlut zu entgegnen: Ich gehöre nicht zu dem Ungeheuer ohne
Kopf, zu dem „man", ich lese das Buch gerade deshalb nicht, weil es „aktuell" ist,

weil „man" es gelesen haben muh, weil es „auf den meihlackierten Nachttisch einer

eleganten Srau gehört" (so ! !)
. Gerade die Schule soll und will den Schund bekämpfen,

vor allem den höheren Schund. Durch nichts wird dieser Rampf erfahrungsgemäh
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unfruchtbarer, ja gerade in das Gegenteil der guten Absicht verkehrt als durch Verbote

oder mehr oder minder „witzige" oder „saturische" Herabsetzungen. Das beste Kampf
mittel is

t die Bildung der Urteilsfähigkeit und des Geschmackes, will man sie erzielen,
dann scheue man sich nicht, auch einmal Schund in der Klasse zu behandeln. Mit dem
Erfolg einer solchen Stunde wird man zufrieden sein können. Dann hat man eine

Unterlage, von der sich wirklich wertvolle Werke um so strahlender und reiner ab

heben. Deshalb gehe man aber auch bei der Besprechung wertvoller Werke individuell

vor und hüte sich, seinen Standpunkt von vornherein merken oder nur ihn gelten zu

lassen. Man gebe der Auseinandersetzung der Schüler möglichst freien Raum und scheue
sich nicht, fehlen entgegengesetzte Stimmen, auch einmal ein wenig den Teufel zu
spielen und Opposition zu machen. Man braucht sich nicht ängstlich auf eine Methode
festzulegen? erlaubt sei, was gelingt! Hingabe und Frische! vor allem positives

herausarbeiten ! Die meisten Literaturgeschichten bringen leider viel zu viel nega

tive Kritik. Man frage etwa: was gefällt Ihnen? N)as is
t Ihre Meinung? Per

sönliche Stundpunkte gelten lassen ! Vaß sich unsere Schüler im allgemeinen scheuen,

der Autorität des Lehrers gegenüber ihren Standpunkt merken zu lassen und zu ver
treten, is

t leider eine Tatsache, mit der wir Lehrer mehr rechnen sollten, um si
e

zum

Nutzen der Zöglinge und der Sache besser bekämpfen zu können. Eigenes Urteil soll
erzielt, persönliche Werte sollen vermittelt werden, deshalb frage man auch: Was

haben Sie von dem Buche gehabt? Welche Ihrer eigenen Angelegenheiten wird in
ihm behandelt? worüber haben Sie neue Aufschlüsse, wofür neue Anregungen er

halten? Wie stellen Sie sich hierzu und dazu? Zeigt man, wie sich das von selbst
versteht oder verstehen sollte, seinen Schülern verständnisvolles Eingehen auf ihre
Gedanken, mögen si

e

auch noch so ungeklärt und unreif sein, dann hat man einen Weg

zum herzen des Schülers gefunden, dann hat man auch Mittel in der Hand, auf ihre
häusliche Lektüre beeinflussend zu wirken. Merkt man es einem Schüler an, daß er

nach Aufklärung ringt, dann liest er in den meisten Zöllen sicher ein Luch, das man ihm
empfiehlt mit der Bemerkung: Lesen Sie das oder das Buch, da werden Sie Auf
klärung finden! Venn im allgemeinen darf man doch behaupten, daß die meisten

Schüler lesen wollen und gute Sachen lesen wollen.
Die zwanglos aufgestellte Liste enthält durchweg Bücher, die für deutsches Wesen

bezeichnend sind, vaß es das in unserer Zeit mehr als je zu stärken und zu pflegen
gibt, bedarf keiner Erwähnung. Welche Vichtungsart is

t nun bezeichnender für das

deutsche Schrifttum als gerade der Entwicklungsroman? Wenn wir ihm in unserer
Privatlektüre den größten Raum zuerteilen, dann is

t damit auch beabsichtigt einen

weg zu bahnen zu der Krone deutscher Dichtung, zum Zaust. Erfreulicherweise meh
ren sich ja die Stimmen, die seine Behandlung in der Schule fordern. Man lasse dafür
den Tasso weg ! Venn der leidende Tasso steht unserer Jugend meilenfern, der han
delnde Saust, der um die höchsten Güter ringt, zieht si

e

mehr an, das wird jeder aus
der Praxis bestätigen können. Vie angezogene Romangattung, si

e

se
i

Glückssucher

genannt, behandelt denselben Grundgedanken wie der Saust: Wie werde ich glücklich?
Wie werde ich eine Persönlichkeit? Alle gehen si

e aus wie Saust, ohne rechten Schlich
beantworten si
e

die,e Fragen dahin: Im rastlosen, endlosen Streben für das Allgemein
wohl liegt das Glück. Was Saust durchlebt, das haben si
e

mehr oder weniger alle

durchzumachen, die Berblinger, Lotzenharts, Unwirsche und wie si
e alle heißen.
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Mb vnan vom Faust ausgeht oder mit dem Saust schließt, das ist Sache des einzelnen
Lehrers, bequem gangbar sind beide Wege. Erst wenn vergleiche gezogen, wenn
besondere Ähnlichkeiten aufgezeigt werden können, dann wird vieles klarer als ohne

solche vergleiche.
weiter is

t dem sozialen Roman ein breiter Raum gewährt. Das bedarf in unserer
Zeit der Klassengegensätze und Rlassenverhetzung keiner Begründung. Durch diese

Lektüre unterstützen wir auch den Geschichtsunterricht, zu dessen schwierigsten Auf
gaben die soziale Entwicklung gehört, hier nun treten an die Stelle naturgemäsz Kok
kener theoretischer Erörterungen lebensvolle Gestalten, deren gesellschaftliche Einzel-
sazichale nicht allzuschwer ins Tuvische, Allgemeingültige erhoben werden können.

Dieser versuch is
t

z. S. bei einer Behandlung der Gracchenzeit gemacht worden, der
die Lektüre Jakobs des Letztenund des Büttnerbauers parallel ging, ver Erfolg war durch
aus befriedigend. Wieviel Vorurteile werden beseitigt, wenn die Schüler im Gmpte-
oaschen Eusen sehen, dasz auch beim Adel die Auslese der Besten gilt, das; das Erhalten

auf der höhe ebenso schwer, wenn nicht noch schwerer is
t als das Erwerben, oder im

GrabenhSger, das; viele Grundbesitzer, und nicht die schlechtesten, ihren Beruf auffassen

nicht als ein Geschäft, sondern als ein Amt am Volke, va gehen die blöden Schlag
wort« vom Agrarier und Gffizierskamarilla und wie si

e

sonst noch lauten mögen,

zum Teufel! va bahnt sich Achtung und Verständnis auch der anderen, Besser
gestellten an.

Auch über die Berechtigung des völkischen Romans sind nicht viel Worte zu ver

lieren, wenn selbst der sozialdemokratische Kultusminister haenisch die Pflege deutschen

Wesens und deutschen Bewußtseins fordert. Es is
t ein Jammer, dasz unsere Jugend

von den Kämpfen, dem stillen und zähen Festhalten an deutschem Wesen an den Gren

zen unseres Volkstums? gegen die Slawen so gut wie nichts hört, das; ihr Einblicke

auch in die Schwächen unseres Volkscharatters kaum ermöglicht werden. Wäre dem

anders, dann würden wir denn doch etwas weniger von den „edlen" (?) Polen hören,

mären mir nicht so schnell bei der Hand, eine Schuld stets bei unserem Volke zu suchen

und leider Gottes zu finden. Man komme nur nicht mit dem blöden Schlagwort

des Nationalismus oder Ehauvinismus ! Auch anderen Völkern soll Gerechtigkeit

zuteil werden, si
e haben deren schon viel zu viel gefunden, die „ritterlichen" Franzo

sen, die „großmütigen" Briten, die „edlen" Polen. — Im übrigen dürfte der Vor

wurf des Ehauvinismus den angeführten Werken nicht gemacht werden, wenn Ehauvi
nismus nun einmal ein Vorwurf sein soll.
Und nun noch einmal: Man mache nicht den Vorwurf: Es is

t

zu viel verlangt ! Man

beschränke sich eben! Und bleibt auch manches Samenkorn einstweilen noch ohne

Halm und Frucht, was schadets? vielleicht geht es später um so reicher auf! Verfasser
wenigstens gesteht, stets hohe Befriedigung gefunden zu haben, wenn ihm Schüler

aus dem Felde schrieben — in Ergriffenheit und Dankbarkeit se
i

ihrer gedacht, die ruhm

voll fremde Erde deckt! — „Ich danke Ihnen für dieses und jenes Buch. Jetzt erst

verstehe ich, was Sie uns damals mit ihm geben wollten, was Sie meinten, wenn Sie

dies und das anführten." Brauchen wir Lehrer denn nur immer ängstlich darauf be

dacht zu sein, daß etwas „sitzt" oder „bombenfest eingerammt ist"? Rönnen wir denn

nicht manches der Zukunft überlassen, wenn si
e

auch außerhalb der Schulzeit liegt?

Schieben wir doch ruhig allerhand, um dieses Bild zu gebrauchen, auch einmal unter
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die Schwelle des Vewufztseins und hoffen, dafz es si
e

zu feiner Zeit überschreitet!
wird nicht gerade dem deutschen Unterricht immer wieder zum Vorwurfe gemc

dah er ein Werk dermafzen „erschöpfend" behandelt, daß es der Schüler später
-

mehr lesen mag mit der Begründung: „Das kann ich, das haben wir gründlich gehabt"?

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß sich aus der privatlektüre, die selbständiges

arbeiten und Mitarbeiten erfordert, auch eine Erweiterung des twfsatzgebietes

ergibt, wie si
e

schöner und reicher kaum denkbar ist. hier is
t

so recht Gelegenheit zur
Stellung individueller Aufgaben, wie si

e genugsam gefordert wird, hier gibt es noch
leine gedruckten Sammlungen, welche die Auffindung eines neuen Themas geradezu

zur Unmöglichkeit machen: hier is
t

auch Platz für gröszere arbeiten, die als Ersatz für
mehrere der gewöhnlichen Kufsätze verlangt werden, Sicherlich stellt die Handhabung

einer Privatlektüre, wie si
e vorgeschlagen ist, dem Lehrer mühevolle Aufgaben,

aber auch lohnende, und vor der Mehrarbeit, die noch dazu
— je nach dem Geschmuse

leider ! oder Gott se
i Dank ! — ohne Kommentare zu leisten ist, wird sich, zurnal bei

einem solch angenehmen und schönen Stoffe, kein Lehrer scheuen ! Hand an den Pflug.
Neuland liegt vor uns ! viel Schweiß wird stießen von Lehrern und Schülern, aber

er wird sich lohnen.

Da§ Zprichwort im Unterricht.
von Geh. Nat Hlieorich Seiler in wittstock.

Die nachfolgende stark gekürzte tlrbeit war gedacht als ein Kapitel meiner als ein Teil des

„Handbuchs des deutschen Unterrichts" (München, Neck) erscheinenden „Deutschen Sprich«

worterkunde". Der infolge des unglücklichen Krieges auf allen Wirtschaftsgebieten lastende
Druck hat eine starke Verminderung des Luches notwendig gemacht. Einige der dadurch

frei werdenden Kapitel weiden teils in der Zeitschrift für veutschtunde, teils auch als ein be

sonderes Luch veröffentlicht weiden (Das deutsche Lehnsprichwort, Halle, Waisenhaus).
In der „Deutschen Sprichwörteilunde" findet der Leser der nachfolgenden Arbeit reiche-

Material zur Vertiefung und Erweiterung seiner Kenntnis des deutschen Sprichworts, und

auch dem Lehrer wird es zur Ausführung der unten gegebenen Anregungen und Vorschläge

dienlich sein.
— Zur Einführung dient meine kleine Schrift „Das deutsche Sprichwort'

(Strahlung 1918, Trübner).

wer die Pflege des deutschen Sprichworts auf deutschen Schulen befürwortet,

der braucht keine Vermehrung der deutschen Stunden zu verlangen, der will auch
den übrigen Unterrichtsgebieten des Zaches, der Lektüre und Sprachtunde, leine Zeit

und keine Kraft entziehen. Das Sprichwort soll nicht ein neues Gericht abgeben,

das zu den vielen anderen noch aufgetischt wird, es kann und soll nur die Stelle eines,

feinen Gewürzes vertreten, das die aufgetragenen Gerichte schmackhafter und reiz

voller macht. KIso nicht etwa eine systematische Sprichwörterkunde auf Schulen, wohl
aber eine dauernde Fühlung mit dem Sprichwort.

Das Sprichwort gehört zum Erbgut der vorfahren; es birgt in sich einen Teil

des weisheitsschatzes, den wir aus alten Tagen überkommen haben. Tausende
von Liteiaturerzeugnissen der früheren Zeiten sind für uns völlig abgetan und tot,

das Sprichwort is
t immer noch im Hause, auf der Gasse und auch in der öffentlichen

Rede lebendig. Es führt freilich ein weit schwächeres Leben als in der alten Zeit^),

1
) vies gilt nicht von den sprichwörtlichen Redensarten. Diese blühen heute min»

bestens ebenso wie in früheren Jahrhunderten. Sie erzeugen sich immer neu aus dem

Leben heraus, viele Redensarten sterben im laufe derZeit ab, aber neue treten an ihreStelle.
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aber dies kann gerade dadurch, dah die Schule sich seiner annimmt, gesteigert und

gestärkt werden, vas Sprichwort kann eine Wechselbeziehung zwischen Schule und

Leben herstellen, die anregend auf beides wirkt und dem leben etwas wiedergibt,
was es einst in reicher Sülle besah, allmählich aber großenteils verloren hat. Sorscht
man gelegentlich nach dem Umfang der Sprichwörterkenntnis bei den Schülern, so
wird man ihn überraschend gering finden. Die Jungen kennen nur ganz wenig
Sprichwörter und diese zum groszen, vielleicht gröszten Teil nicht aus dem lebendigen
Sprechoerkehr, sondern aus populären, moralisierenden Erzählungen, wie si

e in

Jugendbüchern beliebt sind, mit Überschriften oder Nutzanwendungen wie: „Ehrlich
währt am längsten; Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Trau, schau,
wem" u. dgl.
Im Sprichwort liegt aber ein Schatz von Lebensweisheit, Weltklugheit und

Mutterwitz, der dem heranwachsenden Geschlechts geöffnet und zugänglich gemacht

werden sollte, damit sich nicht das Sprichwort bewahrheitet: „verborgene Weisheit,

vergrabener Schatz". Oer Besitz einer möglichst groszen Zahl guter Sprichwörter

is
t ein Gewinn nicht nur für das innere Leben des Menschen, sondern auch für seine

Betätigung. Im Gespräch, in der Wechselrede, in der zusammenhängenden Volks
oder Parlamentsrede kann ein einziges, wohl angebrachtes, treffendes Sprichwort

geradezu ausschlaggebend wirken, wegen dieser Bedeutung für das innere und

äuszere leben is
t das Sprichwort in allen Perioden der Vergangenheit für die Volks

und Jugenderziehung herangezogen worden und hat dabei zuzeiten sogar eine

hervorragende Rolle gespielt.
wenn das Sprichwort nun heutzutage im Unterricht, wenigstens der höheren

Schulen, daniederliegt und fast ganz vernachlässigt wird, so hat das zwei Gründe.

Oer erste is
t die mangelnde Sprichwörterkenntnis der Lehrer,- si
e

wissen

heutzutage — das darf wohl freimütig ausgesprochen werden — herzlich wenig
vom deutschen Sprichwort und den vielfältigen literarischen und kulturellen Süden,

die in ihm zusammenlaufen und von ihm ausgehen. Ulan frage einmal einen

akademisch gebildeten Mann, wieviel Sprichwörter er aus dem Gedächtnis zu
sammenbringt. Es werden in den bei weitem meisten Süllen recht wenige und nur die

allergangbarsten sein.
ver andere Grund is

t der Mißbrauch, der lange Zeit mit dem Sprich
wort im Unterricht getrieben worden is

t und wohl auch noch getrieben

wird. Den Schülern wurden deutsche Aufsätze über Sprichwörter aufgegeben, an

denen tatsächlich nichts zu erklären ist, weil si
e an sich vollkommen einleuchtend und

klar sind, ver Schüler wurde dann angeleitet, solchen Sprichwörtern eine einseitig

moralische Auslegung und eine paränetische Anwendung auf sein eigenes Leben zu

geben. Er mutzte sich also quälen, ein breites Gerede über Oinge zu machen, über die
er so gut wie nichts zu sagen hat, und — noch schlimmer — er mutzte als Prediger,
Moralist und Lelbstermahner auftreten, was jedem gesund fühlenden Knaben wider

den Strich geht, weil ihn die Natur dazu in keiner weise bestimmt hat. Er soll lernen
und die Welt in sich aufnehmen, nicht lehren und auf die Welt wirken.

Ich erinnere mich noch mit Schrecken, wie wir Dbertertianer oder Untersekundaner
einst das Aufsatzthema erhielten: „Glück und Glas, wie bald bricht das!" von der regel
rechten Form der Chrie hatte der Lehrer verständigerweise abgesehen, tlber immerhin, wir

Zeitschrift für Deutschkunde1920(Seitschr, f, d
.

deutschenUnterricht. z,,z<chrg.> 7
. yeft ZI
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llnaben sollten den ausgegebenen 3atz ciliaren, begründen, durch veispiele erläutern und

eine Anwendung aus uns selbst machen, ausdrücklich wurden wir daraus hingewiesen, d«ch
wir nicht nur da« Glück, sondern auch das Glas zu behandeln hätten: in welcher weise, blieb

uns überlassen, was da die Zchüler, besonders das Gros der dürren Köpfe und mechanischen
Geister, schließlich für unvergorenes und unverdauliches Zeug produzierten, laßt sich leicht

ermessen. Der Lehrer Nagte sehr über Gedankenarmut, Verschwommenheit, Unklarheit,

falsches Pathos, mangelnde Logik, schiefe llusdrucksweise usw. Warum stellte er auch halb^
wüchsigen llnaben ein Thema, das selbst öchriftstellei nicht behandeln könnten, das überhaupt
nicht behandelt weiden kann, weil durch jede „Behandlung" das Wesen des behandelten
nämlich Kürze, Klarheit, llnschaulichleit, vernichtet wird?
In dem bekannten, vielbenutzten und oft gerühmten Luche von Naumann:

„llheoietisch-prattische Anleitung zur Abfassung deutscher Aufsätze" sind von 3. 172 (5. llufl.)
bis 2. l?8 vier derartige „Musteraufsätze" über öpiichwörtei gegeben. 5ie sind Muster
dafür, wie Lprichwörter durch aufsatzmähige Vehandlung unerträglich breitgetreten und
durch einseitiges, an den haaren herbeigezogenes Moralisieren verwässert und entstellt
weiden können. Lei der Vehandlung des Lpiichmoites: „Der Npfel fällt nicht weit vom
Ltomme" (vl?n Jonas) wird als Moral angegeben, „das; wir uns im Umgänge an lUtersg«»
nossen halten sollen, deren Eltern sich frei und rein erhalten haben vom Unrechtund wohlgeachtet
sind,- den Kindern solcher Eltern können wir vertrauen schenken? dagegen mahnt uns das
öprichwort, diejenigen zu meiden, deren Eltern bösgeartet sind,- denn die llrt der Kinder is

t

nicht weit von der llrt der Eltern." lllso die vierzehnjährigen Zungen sollen sich, bevor
sie sich einen Mitschüler zum Freunde wählen, erst dessen Eltern ansehen, und erst, wenn sie
bei sorgfältiger Prüfung erkannt haben, dasz diese in jeder Hinsicht einwandfrei und respek
tabel sind, dürfen si

e den 5ohn zu ihrem Umgang erwählen !

In den vispositionsbüchern und schulmähigen LpiichwörtereiNäiungen erhalten
die Lpiichwörter fast immer eine einseitig moralische ilusdeutung, auch solche, die gar leine
Moral lehren, sondern nur eine Erfahrungstatsache oder eine Nützlichkeitsiegel geben. In
dem an sich brauchbaren Luche von wunderlich: Deutsche 3prichwörter volkstümlich
eilläit und gluppieit (l Langensalza l9N4, !l l9l)b), in welchem Lpiichwörteieiklärungen
verschiedener volkstümlicher Schriftsteller zusammengestellt sind, finden sich Moralitüten
wie ;. L. I 20 bei lln den Zedern erkennt man den Vogel: „tluch das Gemüt mutz gescheuert
melden von allem bösen Wust und Unrat ! halte deine Federn und dein Gemüt immer rein."

5
.

28 bei wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um: „Gehst du mit schlechten Menschen
um, so läufst du Gefahr, deinen guten Namen zu verlieren,- liebst du 5piel und Wohlleben,

so is
t die Gefahr, «in Vettler zu weiden, für dich nicht Nein" usw.

Ein derartiges gewaltsames hineintragen einer ursprünglich gar nicht darin

liegenden flachen Moral in die alten Kernsprüche kann diese dem Zchüler nur ver

ekeln. Vhne solches Moralisieren gibt aber die Vehandlung eines Lpiichwortes

nicht genug 5toff ab. Es wird sich daher im Lchüleraufsatz trotz Warnungen durch
den Lehrer stets notgedrungen von selbst einstellen. Ein weiterer Fehler dieser
Musteraufsätze über 5prichwö'itei is

t der, dah andere Ipiichwörter mit dem im

Thema gegebenen zusammengestellt weiden, die zu diesem nur in loser oder gar
keiner Leziehung stehen.

3o weiden in dem Naumannschen Luche zu dem Ipiichwoit : „Man muh das Eisen schmie
den, solange es warm ist" als 5prichwöiter ungefähr gleichen Inhalts und auf derselben Un
terlage stehend, angefühlt: „was tzänschen nicht leint, leint Hans nimmeimehl. hoffen
und hauen macht manchen zum Nanen. Man muh die Nosen brechen, wenn si

e

blühen.
Erinle, wenn du am Viunnen bist, vie gebiatenen Tauben fliegen einem nicht in den Mund.

Krisch gewagt, is
t

halb gewonnen." anstatt die Grenzen zwischen dem Gedanlengehalt der
einander inhaltlich berührenden 5piichwöiter schaif und tlai zu zeichnen, weiden si
e auf
diese weise vielmehi vnwischt, und dei in dem thematischen Lplichwoit liegende Einzel»
gedanl« wird mit verwandten Ideenlreisen zu einem wenig schmackhaften moralischen
Lrei zusammengerühlt.
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Diese Abwege und Gefahren des sprichwörteraufsatzes erkennt auch Goerlitz') voll»
kommen an, aber « glaubt trotzdem, an ihm festhalten zu dürfen,- freilich will er „mindestens
bei jedem zweiten Zpiichwöiteraufsatz den Lchülern die Wahl des Themas freigestellt"
missen, damit jeder einen spruch wählt, der „ihm liegt". Natürlich wählen dann die Zchüler
solche Lprichwörter, über die si

e Vispositionen oder Erläuterungen in einem der zahllosen
Aufsatzbücher finden, die durch die spelulation auf die Denkfaulheit auf den Markt ge»

warfen sind. Goerlitz erwartet oder verlangt ferner eine Gedankenarbeit oon den Zchülern,

noch dazu bloß Vbersetundanern, die si
e aus sich heraus unmöglich leisten können. 3ie

sollen „bei jedem Wort wohl überlegen, welch« Leiten derselben (der Worte oder der Lebens»

Wahrheit oder wessen?) eine wirkliche Ausführung verlohnen", si
e

sollen „die entscheidenden
Legriffe scharf ins iluge fassen, alle, und natürlich jeden einzelnen im Lichte des ganzen
Wortes"'), bei ähnlichen Sentenzen sollen si

e

sich die entscheidende Nuance klarmachen,

ven so gesammelten 5toff sollen si
e

„innerlich verarbeiten, ihn psuchologisch erfassen, aus

charakteristischen Einzelfällen das Allgemeine gewinnen". Jedem Thema sollen si
e dann,

nachdem si
e es gründlich durchdacht haben, die in ihm liegende Gliederung „ablauschen",

aber nicht etwa mit oberflächlicher Naschheil nach einem der landesüblichen schemata eine
einigermaßen passable Visposition aufstellen, was G. mit Necht eine „ganz fatale Zähigkeit"
nennt. Lei der Ausarbeitung soll sich der Zchüler alle Legriffe des Venlspruchs stets gegen
wärtig halten und si

e

wirklich ausnutzen. „Ver Gedankengang muh so straff sein, daß der

Leser unter den Zwang des logischen Zusammenhanges sowohl der einzelnen 5ätze als jedes
Teiles (wovon?) kommt." ver Verfasser gibt selbst bei einigen dieser Forderungen zu, das;

sie „jungen Leuten ausgesprochen schwer fallen". In Wirklichkeit nicht nur jungen Leuten,
viese Ansprüche zu erfüllen, vermögen von den Lehrern nur wenige. Ihre Befriedigung ver
langt einen logischen Kopf, einen gedankenreichen, tiefgehenden Geist und eine stilistisch
geübte Feder, wie selten findet man unter den populären Erläuterungen und Erklärungen
deutscher sprichmörter, die in den Lesebüchern und in selbständigen schritten dargeboten
werden, eine wirklich befriedigende ! ver schüler wird also bei der Learbeitung eines 3prich°

wortthemas als Aufsatz das Gefühl nicht los, daß er etwas leisten soll, was gut zu leisten über

seine Kraft geht. Er wird mit innerlicher Unlust sich daran machen, das, was das 3prich-
wort mit schlagender Kürze kraftvoll konzentriert ausspricht, auseinanderzunehmen, breit

auszuführen und mit einer moralischen Tunke zu übergießen.

Aufsätze über sprichwöitei sind also gewiß nicht das richtige Mittel, den schillern
die sprichwörter lieb zu machen. Auf der mittleren stufe bis Vberselunda sollten
sie überhaupt vermieden weiden. In der prima, wo die schüler schon mehr Lebens-
reife und stilgefühl haben, kann ja vielleicht ab und zu einmal ein 5piichwort als

Aufsatzthema gegeben werden, aber mit vorsichtigster Auswahl, vermieden weiden

müssen die 3prichwörter, die einen selbstverständlichen oder dem Zchüler selbstver

ständlich erscheinenden Gehalt haben? z. V.: „Keine Zreude ohne Leid, viele Lache
machen einen ström. Es fällt keine Eiche mit einem streiche. Für den Tod is

t kein

Kraut gewachsen. Unrecht Gut gedeiht nicht. Eine schwalbe macht noch keinen

5ommer. Not entwickelt Kraft" usw. vie Vehandlung solcher svrüche wird über

eine schauerliche Trivialität selten hinauskommen, wer über dergleichen anziehend
schreiben soll, der muh mehr Geist besitzen, als unseren schillern, auch den guten,

gemeiniglich zur Verfügung steht. Man sollte also nur solche sprichwörter zu Auf-

1
) Goerlitz, sprichworter und 3entenzen als Aufsatzthemen in den Lehrproben und

Lehrgängen 1920 (1), 5. 56—60.

2
) Lei dem 5prichwort: „5teter Tropfen höhlt den stein" sollen si
e

sich fragen, wovor
es warnt, va haben wir wieder die leidige moralisierende Lehandlung. Vas genannte
5prichwort warnt vor gar nichts, mahnt auch zu gar nichts, sondern spricht einfach eine

Tatsache aus, nämlich die, daß eine wenn auch so geringe, aber ununterbrochen in gleichei
Nichtung wirkende stohtraft schließlich auch starken Widerstand überwindet.

2l'
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satzthemen wählen, deren Wahrheit dem Schüler bis zu einem gewissen Grade an

fechtbar erscheinen muh, z. B. : „Einmal is
t keinmal. Gewalt geht vor Recht. Ge

danken sind zollfrei. Man musz mit den Wölfen heulen. Jeder für sich, Gott für
uns alle." Verartige Sprichwörter rufen Fragen und Bedenken wach und regen

dadurch zu weiterem Nachdenken an. Der Schüler hat hier ein sich ihm aufdrängendes

Problem zu durchdenken und, soweit es ihm möglich ist, zu lösen. Er musz die Grenzen
feststellen, bis zu denen der im Sprichwort ausgesprochene Gedanke berechtigt und

wahr ist, und wo er anfechtbar zu sein beginnt.

Auch einander widersprechende Sprichwörter, deren es so zahlreiche gibt, können

zu Gegenständen eines Aufsatzes gemacht werdend) Allerdings auch si
e

nicht alle.
Wollte man z. V. den Schüler entscheiden lassen, inwieweit jedes der beiden entgegen

gesetzten Sprichwörter von der Hoffnung recht hat: „hoffen und harren macht man

chen zum Narren" und „Nlit harren und hoffen hat's mancher getroffen", so würde

er nur sagen können: beide haben recht, und beide unrecht. Das eine Mal erfüllen
sich Hoffnungen, das andere Mal nicht. Das hängt von der Richtigkeit der Berechnung,

mehr noch von Zufall und Glück ab. hier ist nur eine kurze Feststellung dessen, was
die Erfahrung täglich lehrt, möglich, keine rationelle Beweisführung. Ahnlich steht
es mit den meisten der einander widersprechenden Sprichwörterpaare. Möglich

wäre z. V. eine Behandlung des Widerspruchs zwischen : „Niemand kann seinem Schick
sal entgehen" und „Jeder is

t

seines Glückes Schmied", die die Frage zu erörtern

hätte: inwieweit is
t der Mensch Herr seines Geschicks? Dabei mühten freilich die

tiefsten wurzeln alles Menschenschicksals und aller geschichtlichen Taten und beiden

blohgelegt werden, und ob ein Schüler das in einigermaszen zureichender Weise

fertigbringt, is
t

doch sehr fraglich. Eher schon liehe sich eine Behandlung des Wider

spruchs der Sprichwörter über die Macht des Geldes oder den wert des Reichtums
denken: „Geld regiert die Welt" und „Geld verloren, nichts verloren", oder über die

guten und die gefährlichen Wirkungen der Einsamkeit: „Einsamkeit is
t die Mutter

des Kummers" und „Einsamkeit is
t eine Schule der Weisheit". Immer aber drohen

den Schüleraufsätzen über Sprichwörter ebenso wie denen über Sentenzen oder

Zitate erhebliche Gefahren, Breittreten von Selbstverständlichkeiten und flaches,

innerlich unwahres Moralisieren.

Wie kann also die Schule den Knaben das Sprichwort nahebringen und ihnen

Verständnis und Liebe dafür erwecken? Als erstes und einfachstes Mittel bietet sich,

datz der Lehrer bei der Lektüre auf Sprichwörter aufmerksam macht,

wenn ein Lesestück beendigt ist, so fragt er nach den Sprichwörtern und sprichwörtlichen
Redensarten, die darin vorgekommen sind. Auch bei der fremdsprachlichen Lektüre

können sinnentsprechende deutsche Sprichwörter herangezogen werden, vabei wird

dann gelegentlich der Begriff des Lehnsprichmorts festgestellt und darauf hin
gewiesen, datz wir zahlreiche Sprichwörter aus der Literatur und Volksweisheit der

Alten sowie aus der Bibel überkommen haben.

1
) Es wird die Schüler erfreuen, bei solcher Gelegenheit den hübschen Spruch von Nt^

tauer kennenzulernen:
Sprichwörter sind eine kuriose Gemeinde,

lauter Brüder und lauter Feinde.
Kber um Gottes mitten ihn nicht etwa zum Aufsatzthema machen !
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ktts Seispiele seien hier einige Stellen aus Homer angeführt, die sich zur Heranziehung

deutscher parallelsprichroörter eignen.

In der Dd. 17, 451 geben die Zreier reichlich aus dem Besitz des Ddusseus. va spricht
Antinoos aus: «! ck4 SlöoüSlv tlaiptS/«,?, F»ki «örl? ^»l'o^kSl? ovo" ttk^r«? ä^^orgtoiv
Zia?/sass«t, „es is

t kein Maß und keine Schonung, aus dem Besitz anderer zu geben".
Dazu passen die Sprichwörter: „Aus eines andern Beutel is

t mild geben (wander, Sprich-
wörterlexikon 1

,

Z6Z, 8). Aus fremden Beuteln is
t gut blechen (Geld zählen). Aus andrer

!eute Beutel is
t gut zehren." Auch kann angezogen werden: „Aus fremder haut is
t gut

breite Riemen schneiden."

Achill sagt II. 9, 375 von Agamemnon: 4x ^
'

^zr«r?,sk x«I ^ire. oi>S'
?r «örts ^oc»«q>otr' ^»^kSötv all? vi, „ein zweites Mal wird er mich nicht mit
Worten betrügen". Dazu passen die Sprichwörter bei Wander I

, Z45 f. : wer dich einmal be
trügt, tut dir unrecht, wer zweimal, tut dir eben recht, wer mich einmal betrügt, den schelt
ich, betrügt er mich zweimal, so dank ich ihm. wer mich einmal betrügt, dem verzeih es
Gott,- betrügt er mich wieder, so verzeih mir's Gott, wer mich einmal betrügt, den hole der
Henker, wer mich zweimal betrogen, den segne der Himmel."
Achilleus fährt dann fort: kXTZ^os ^«o6ra>- 6x x«o y>o^v«e ktlkro styri'kra

2k«5. Oem entspricht der lateinische Spruch unbekannter Herkunft: „(Zuem cleus peräere
vulr, cum oementst prius", und der daraus geflossene deutsche: „wenn Gott einen
strafen will, so nimmt er ihm vorher den verstand" (wander 2

,

8Z. Simrock, Sprich
wörter, S

.

207).
II. 12, 410 ruft Sarpedon seinen beuten zu: »Z.«o><»r rot ?«,,«» «^kl„«v. Deutsch:

„viel Hände machen kurze Arbeit, leicht Werk, leichte Bürde, machen bald ein Ende" (wander,

2
,

Z«8. 9).
Menelaos sagt II. 17, Z2 zum Euphorbos: ^Siv 66 « vy»,o? Fz>x«,, und Lioius

drückt dies 22, 39, 10 aus durch: Lventus stultorum Magister est, das er als einen Aus
spruch des Zabius Cunctator anführt, vem entspricht: „Durch Schaden wird der Narr klug.
Durch Schaden wird man klug. Oie Erfahrung is

t der Narren Meister, die Vernunft der
weisen (wander 1

,

8Z8). wer nicht hören will, muh fühlen."
Ddusseus warnt II. 9, 249: oiö^ri ttH^o? ^ezi^vroe xaxo« kar' öxo? köo-i>. Das-

selbe sagen die Sprichwörter: „Geschehene Dinge leiden keinen Rat (wander 1
,

6Z8).

Geschehen is
t

geschehen. Was geschehen ist, is
t

geschehen. Was geschehen ist, kann man nicht
wenden. Was geschehen ist, is

t

schwer zu helfen" (Wander 1
,

1584f.).
II. 14, 66 ff. rät Agamemnon, unter dem Schutze der Nacht zu fliehen, und schließt

seine Rede 81 mit dem allgemeinen, wie es scheint, aus einem Sprichwort umgebildeten

Satze: ^«oov, 8
g

Pkj/z'Wv «oo?>«7V V «^«s?. Ahnlich Ddusseus II. 11, 404—6:
rö ^ ^txlvv (als zu fliehen), «i' x,v Ä««, ttoSvo?. wander 1

, 1071: „Besser geflohen,

denn gestorben. Ehrlich fliehen is
t

besser als elend sterben." wander 4
, 96: „Es is
t

besser, mit

Schanden geflohen, denn mit Ehren totgeblieben" u. S
. vie Redensart II. 15, 280:

?rS«tv »oa! x«»»k«» H«^<5? entspricht unseren Redensarten: „Oos herz is
t

ihm
in die Stiefel (Schuhe, Hosen) gefallen" (wander 2

, 617 f.).
Es empfiehlt sich, daß der Lehrer die deutschen Parallelsprüche nicht selbst angibt, son

dern durch die Schüler suchen läßt. Dadurch offenbart sich zugleich, welche Sprichwörter

noch einigermaßen bekannt sind.
Oie eben genannten Beispiele waren aus Homer genommen. Aber auch die Römer

waren als ein praktisches, verstandesstarkes Volk reich an treffenden Sinnsprüchen und Sprich

wörtern. Ich nenne hier nur wenig Beispiele. „lZuot Koniines, tot sensus (oder sententise);

soviel Köpfe, soviel Linne. Oibi conäimentum est fames? Hunger is
t der beste lisch, üpistola

(liters) non erubescit; das Papier is
t geduldig, ^rtiiicem commenäat opus/ das Werk

lobt den Meister" usw.

Man muh dabei aber streng darauf halten, daß nicht Sprichwörter herangezogen
werden, die nur eine ungefähre Verwandtschaft, eine annähernde Gedankenähnlich
keit mit dem in Krage stehenden Ausdruck haben, sondern solche, die ihn wirklich

miedergeben.
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vielleicht noch mehr Gelegenheit, deutsche spiichwöiter zum vergleich zu be

nutzen, bieten die neueren sprachen. Reiches Material gibt dem Lehrer da« zwei
bändige Vuch von vüringsfeld: sprichwörter der germanischen und romanischen
sprachen vergleichend zusammengestellt (Leipzig 1872). Für das Französische allein

genügt auch Wächli: Zprichwörter und sprichwörtliche Redensarten, llarau 1904.

Zuch in disziplinarischer oder pädagogischer Hinsicht wird man durch ein ge

legentlich angeführtes sprichwort, besonders durch ein unbekanntes, daher die Nuf°

merksamkeit starker erregendes, oft mehr ausrichten als durch Tadel und strafe, wenn

einer sich einbildet, ein gutes Ergebnis mit einer Leistung erreicht zu haben, das ei

doch nicht erreicht hat, so kann man ihm sagen: „hättich is
t

nicht hattich" oder„habich

is
t ein schöner Vogel, hättich nur ein Nestling" ,' das Wortspiel mit Habicht wird auf

den Jungen Eindruck machen. Vder wenn einer mit der beliebten Entschuldigung

kommt, die mit „Ich dachte" anfängt, so wird ihm das sprichwart „Vachte (alte

Form für vochte) sind keine Lichte" sagen, das; er sich mit Venken nicht als ein

Licht erwiesen hat.
Eine Übung, die den schillern bei gelegentlicher Anwendung Freude macht,

is
t die, aus mittellateinischen Versen die in ihnen steckenden deutschen sprichwörtei

herauszuholen. Beispiele: „lncaute ceciclit, temere qui saepe cucurrit,- Eilesehr

bricht den hals. Eile mit weile, yuamvis usque wvet se cornix, non tarnen Zlbeti
Es hilft kein Vad am Naben, yui procu! est oculis, procu! est 2 lumine corclili
llus den Kugen, aus dem sinn." weit schwieriger ist die damit verwandte Nufgabe,
kurze, sprichwoitaitige Übersetzungen solcher mittellateinischen Verse zu erfinden,

zu denen deutsche sprichwörter überhaupt nicht überliefert sind. Leispiele: „l'u circa

puteum noli cliscurrere, psaltes (Tänzer) ; Tanze nicht um den offenen Vrunnen.
0mni2 corruerent cito, si maleclictg nocerent; wenn schmähungen verwundeten,

so lebte niemand mehr. I^on dene sub st^dulo nutriuntur uves alieno; In fremdem
stalle gedeihen die schafe nicht, ^scenclit stultus pontem, fit in amne tumultus^
Tritt ein Narr auf eine Vruck, tut's im Flusse einen Ruck." vas Pferd des Narren
tritt in ein Vrückenloch, stürzt und wirft den Reiter ins Wasser, ver Kluge steigt ab
und führt sein Pferd am Zügel.
Konnte die selbsttätigkeit der schüler schon durch derartige Übungen angeregt

weiden, so noch mehr dadurch, daß man ihnen die ilufgabe stellt, den sinn von sprich-
Wörtern, die ein Vild enthalten, kurz und klar unbildlich wiederzugeben, vies is

t

oft nicht ganz leicht, und es kann daher diese Übung nur mit älteren und gereifteren

schillern angestellt weiden. Es soll dabei keine breite zerflossene Erklärung, sondern
eine präzise, aber der Metapher entkleidete Wiedergabe des Gedankens gegeben
werden, vas erfordert genaue Kuffassung und scharfe Formulierung, z. V. :

„lldlei fangen keine Fliegen: hochstiebende Menschen trachten nicht nach kleinen
Gewinnen, ver llpfel fällt nicht weit 00m stamme: der söhn artet nach dem Vater, viele
Lache machen einen ström: viele kleine Kräfte geben vereinigt eine glotze Kraft. Man

soll die haut des Laren nicht verlaufen, ehe denn dei Vai gestochen ist: man foll übet den
Gewinn aus einem Unternehmen nicht veifügen, ehe es glücklich zu Ende gebracht ist. Krum
me Läume tragen so viel Vbst als die graben: körperliche Mißgestalt eines Menschen ver

ringert nicht seine Leistungsfähigkeit. <ls is
t

dafür gesorgt, daß die Näume nicht in den
Himmel wachsen: niemand kann sich über die in seiner Natur liegenden schranken hinauz
entwickeln, ven Laum erkennt man an der Frucht: man erkennt den Menschen an seinen
weilen und Leistungen.
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Neue Lesen lehren gut, mit dem Zusatz: aber die alten fegen die Hütten «in. 5o bei
3imrock: Die deutschen Sprichwörter 5. 49. vei Zusatz gibt leinen 3inn, wenn man Hütten
in dem gewöhnlichen 5inn: lleine Häuser saht. Ven richtigen erlennt man aus dem Aachener
5prichwort bei Wunder I, 323, nr. 29: Neu Leisseme lehre gut, se fegen effel de hotten met
U3, wo hätten durch „Ecken, winlel" erllärt wird, hier fegen also die neuen Lesen die
winlel rein, während es in der Fassung bei 3imrock gerade die alten wn. Die Fassung
„alte" Lesen dürfte das Ursprüngliche und Leabsichtigte sein. vas Sprichwort will sagen:
Neue Ledienstete oder Leamte sind eifrig und energisch, aber alte rennen besser das Gebiet

ihrer Tätigkeit mit seinen besonderen Erfordernissen und versteckten 5chwierigleiten. wenn
man den Logen zu straff spannt, so zerbricht er: wenn man gegen andere zu streng ist,
werden si

e unwillig und unlustig."

„wer sich alle Lusche besieht, tommt nie zu holz: wer seine ilufmerlsamleit auf alle
untergeordneten Kleinigkeiten lichtet, wird sein eigentliches Ziel nie erreichen, vulaten
weiden beschnitten, Pfennige nicht: bedeutende Menschen werden verkleinert, unbedeutende

nicht. Es fällt leine Eiche mit einem 5tteiche: ein schweres Werl läßt sich nicht durch eine
einmalige Anstrengung zu Ende bringen."

„Man muh das Eisen schmieden, solange es warm ist: man mutz seine Zwecke fördern,
solange die Umstände günstig sind, hohle Fässer klingen am meisten: Unwissende machen viel

Aufsehens von sich." Das Gegenteil: „volle Fässer tönen nicht: teute, die etwas Rechtes
gelernt haben, machen lein Aufheben davon, llus einem kleinen Funken wird leicht ein
großes Feuer: aus einem kleinen Anfang erwächst leicht eine große Lewegung. wer ins
Feuer bläst, dem fliegen die Funken ins Gesicht: wer bei andern böse Leidenschaften er
regt, der wird selbst unter ihnen zu leiden haben, wer Feuer haben will, muß den Rauch
leiden: wer etwas erreichen will, mutz die damit verbundenen Unannehmlichkeiten ertragen.
Ein schlafender Fuchs fängt lein Huhn: ein träger Mensch erreicht nichts. Es flog ein Gäns
chen übern Rhein und lam als Giggag wieder heim: törichte Menschen weiden auch durch
weite Reisen nicht gescheit, wer selbst in einem Glas Hause wohnt, soll nach andern nicht mit
Steinen weifen: wer selbst etwas anrüchig ist, darf von andern nichts llbles sagen. Es is

t

nicht alles G old.wasjglänzt: glänzend« Schein beweist nicht Gediegenheit des innern Wesens.
Es sind nicht alles Jäger, die das hörn blasen: äußerliche llbzeichen geben noch leine Vürg-
schllft für die innerliche Zugehörigkeit zu einer edlen Gemeinschaft. Eine Krähe hackt der
andem die ilugen nicht aus: Menschen, die von der llusbeutung andeiei leben, beuten sich
gegenseitig nicht aus."

„vei Kiug geht so lange zu wassei, bis ei blicht: wenn man etwas mit Gefahr ver
bundenes immer wieder tut, so wird das zu erwartende Unglück über luiz od« lang ein
treten, wenn das Matz voll ist, so läuft es übei: wenn ein peinvoller Zustand hart an die
Grenze des noch Elttäglichen gelangt ist, genügt das hinzukommen einel Kleinigkeit, die
Empörung daiüb« zum Ausbruch zu bringen. Niemand sucht den andern hinter dem Gfen,
«l habe denn selbst dahinter gesteckt: man bealgmöhnt andere nur wegen solcher vinge, die
man selbst getan hat. Ein räudiges 2 ch af steckt die ganze Herde an: gerät in einen zusammen
gehörenden Kreis von Menschen ein einziger, der sittlich verdorben ist, so veidiibt ei auch
die andein. Eine Schwalbe macht noch leinen Sommer: aus einem vereinzelten linzeichen
darf man nicht auf das Vorhandensein von etwas Erwünschtem schließen, wer über sich
haut, dem fallen die 5päne in die llugen: wer hochstehende Personen angreift, der hat
Schaden davon. Steter Tropfen höhlt den 5tein: lleine Ursachen bringen, beständig
wiederholt, eine große Wirkung hervor."
„vei Vogel darf nicht eher fliegen, als bis ihm die Federn gewachsen sind: niemand

soll etwas eher unternehmen, als bis er die volle Lefähigung dazu hat."
„ven Vogel erkennt man am Gesang (oder: an den Federn): man erlennt den Men

schen an der ilrt, wie er sich äußerlich gibt."
„wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück: wie man die Menschen behandelt,

wird man von ihnen wieder behandelt. Es wird überall mit Wasser gelocht (dasLrot im

Ofen gebacken): überall wird mit den natürlichen und gegebenen Mitteln gearbeitet. Es

verdirbt viel Weisheit in eines armen Mannes Tasche: niedrigstehende Personen werden,
wenn sie auch llug sind, von den hochstehenden nicht um Rat gefragt."
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Ein weiteres Mittel, die Sprichwörter zur Anregung der Selbsttätigkeit zu be

nutzen, ist, daß man eine kleine Geschichte als Beispiel für die Wahrheit des Sprich
worts erfinden Iaht: die Lebenserfahrung oder Lebensweisheit, die' in dem Sprich
wort liegt, soll durch eine einfache Erzählung gleichsam illustriert werden, vas is

t

eine Aufgabe, die vornehmlich für die mittleren Massen geeignet ist. Es müssen zu
diesem BeHufe den Schülern erst einige Beispiele als Vorbilder gegeben werden.
Sodann mutz man sich überzeugen, dah si

e den Sinn des Sprichwortes, zu dem sie
eine Geschichte erfinden sollen, richtig erfahr haben. Auch wird es nützlich sein, sie

in der Klasse einige Beispiele zu dem Sprichwort finden zu lassen, se
i

es aus ihrer
Lebenserfahrung oder, wenn diese nicht ausreicht, aus ihrer Lektüre. Jeder hat
dann eins von diesen oder auch ein von ihm neugefundenes schriftlich zu einer kleinen

Geschichte auszugestalten. Beispiel: „wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst
hinein". Sinn: Wer durch eine hinterlistige Veranstaltung einen andern heimtückisch zu
schaden sucht, kommt durch diese selbst zu Schaden. Beispiele: Jemand dingt einen
Mörder, um seinen Semd zu töten? dieser versieht sich in der Dunkelheit und ersticht
ihn selbst. Jemand verleumdet seinen Nächsten, er se

i

ein Betrüger,- bei der ge

richtlichen Untersuchung kommt heraus, dah er selbst betrogen hat.

Ebenso Geschichten zu: Wie gewonnen, so zerronnen. Vhne Sleih kein preis u.a.

Musikwissenschaftliches im Lehrplan der höheren 5chulen.
Ein Veitrag zur Konzentration im Unterricht,

von Dr. p. Mies in Köln. ,

In neuerer Zeit bricht sich die Erkenntnis Bahn, dah manches in den Lehrplänen
der höheren Schulen übergangen wird, das seinem inneren bildenden wert und seiner
praktischen Bedeutung zufolge eingehender behandelt werden mühte. Zu solchen
Wissensgebieten gehören vor allem die Künste Malerei, Architektur, Musik? unsere
heutige Bildung steht in konträrem Gegensatz sowohl zum griechischen Altertum,

wie zum humanistischen Mittelalter, die beide in ihren Lehrplänen der Musik eine

zentrale Stellung einräumten, von den Künsten herrscht heute in der Schule allein

die Poesie. Man frage doch den Normalschüler einer Oberstufe nach Goethe und

Schiller,- Geburts- und Eodesdaten wird man auf den Tag genau erfahren. Bei

derselben Srage für Beethoven werden Schwankungen von WO Iahren die Regel

sein, bei palestrina, Lassus, Schütz wird nur völlige Unkenntnis den zahlenmäßigen

Kehler nicht ins Ungemessene wachsen lassen.
Und trotzdem is

t die Aufgabe, die Wissenschaft von der Musik in den Unterricht
einzubeziehen, nicht unlösbar, ja nicht einmal schwierig,- nur is

t ein Grundsatz zu

beachten: Es sollen nur Hauptdaten und Erscheinungen dieser Wissenschaft — die

ja heute genau so ausgedehnt is
t wie jede andere — Gegenstand des Unterrichts

sein, und auch diese nur, soweit si
e

sich in inniger Verbindung mit anderen Lehr
gegenständen darstellen lassen. Man sieht, ein eigener Unterricht in diesem neu

einzuführenden Sach is
t

nicht nötig, vielleicht nicht einmal erwünscht. Die heutzu

tage im Mittelpunkt der Unterrichtslehre stehende Konzentration wird durch ihn
bedeutend gesteigert.

Im folgenden soll gezeigt werden, in welchen Fächern und bei welcher Gelegen
heit sich vaten der Musikwissenschaft einschalten lassen? ganz unberücksichtigt bleibt
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dabei die praktische Musitlehre, 5ingen, Notenlesen und Notenschreiben, die ja einen,

wenn auch kümmerlichen Platz im Gesangunterricht dei Unterstufe und im Ehorgesang

haben, lluch von den Förderungen, die ein 5chüleioichestei besonders für die Er

ziehung zur ästhetischen Auffassung bietet, se
i

hier abgesehen. Gute Dienste leisten

auch Vorträge über musikwissenschaftliche Themen und Museumsführungen, z. V.

für die Oberstufe ,- das Interesse pflegt, wie ich in meinen Vorträgen des letzten Jahres
feststellte, groß zu sein. Nber 3chülerorchestei und Vorträge stehen nur in loser Ver

bindung mit dem allgemeinen Unterricht, es handelt sich aber nicht um hinzufügen
neuer Einzelheiten über Ntusik und Ntusiter zu den vielen alten aus der Phusit, Poesie,

Geschichte u. a., sondern um Gewinnung eines Gesamtbildes sowohl des physika

lischen Weltgeschehens, wie auch des kulturellen Zusammenhanges zwischen Kunst,

Wissenschaft und Ereignis.

vie einzelnen Daten sind den Lehrfächern zugeteilt, wo si
e

sich am natürlichsten

einreihen? eine Umordnung is
t möglich; ebenso ließe sich die Auswahl leicht ver

mehren.
In der P h u s i k bietet die llkustik reichliche Gelegenheit zur Vesprechung musik

wissenschaftlicher Fragen. Vislang war die likustik das ötiefkind des phusikalischen

Unterrichts. Etwas wellenlehre, mehr oder minder theoretische Erörterungen über

Töne füllten si
e aus; Anwendungen auf die Nlusitlehre gab es kaum, llber schon

bei der Durchnahme der Tonleiter läßt sich vieles sagen. Das gewöhnlich zu ihrer

Konstruktion benutzte Konsonantenprinzip is
t

deutlich herauszustellen: auf anders

konstruierte Leitern, wie die siamesische, is
t

hinzuweisen. Dadurch wird zugleich das

Verständnis exotischer Musik angeregt, vielleicht bietet auch eine öammlung Gelegen

heit zur Vorführung phonographierter fremdländischer Melodien. Geht man zur
Vesprechung unserer gleichschwebenden Temperatur über, so is

t

auch der vor ihrer

Einfühlung gebräuchlichen Kuswahlsusteme Erwähnung zu tun; auch der zuneh
menden Modulation, welche zur Temperatur drängte, is

t

zu gedenken. Dann wird

auch der Titel von I. 5. Lachs „wohltemperiertem Klavier" wieder an Inhalt ge
winnen und Lach auch von dieser 5eite als Vorkämpfer des Fortschritts erscheinen.
Vie Vesprechung der ethnographischen Leitern führt von selbst auf kleinere,

wie Halbtonstufen, ihren Gebrauch in der griechischen Musik wie in der Frühzeit des

gregorianischen Ehorals. wird dann auseinandergesetzt, wie teils durch Einführung
einer genauen Notation, teils durch die Anforderungen der immer mehr sich aus

breitenden poluphonie und Harmonie diese Zwischenwerte verschwanden, dann wird

auch ein besonnenes und begründetes Urteil angebahnt über die neuerdings auf
tretenden Vestrebungen zur Wiedereinführung dieser Zwischenintervalle. von hier
aus lassen sich einzelne Fragen der experimentellen psuchologie anschließen über

Unterschiedsempfindlichkeiten gegenüber Tonhöhen, Tonstärken, Kufeinanderfolge

von Tönen, Untersuchungen, die auch für die experimentelle Feststellung der musi

kalischen Vegabung von Interesse sind.

schließlich müssen bei Vesprechung der Vbertöne diese auf wirklichen Instru
menten vorgeführt weiden, ebenso wie die öchwebungen. Durch zweckmäßige par

tielle Dämpfung gelingt das am Klavier sehr leicht, vie Vedeutung der Vbertöne

für die Klangfarbe is
t eingehend zu würdigen, hier mag auf die Vigeliegister ein

gegangen werden, tlngaben der Entdecker der (vbertöne Tartini, 5orge, dann Helm
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holtz, dann die von den Klavierbauern schon empirisch eingeführte Abdämpfung

des 7. bis II. Vbertones — vor ihrer Entdeckung — wirken belebend.
Im Religionsunterricht mutz die Ledeutung der gregorianischen Melodien

für die Liturgie mehr betont meiden. Trotz der Pianischen Reform liegt ja leider

der gregorianische Choral in den Kirchen noch vielfach im argen, so datz von dem me

lodischen 3chwung seiner Gesänge, von der ihnen innewohnenden Frömmigkeit und

ihrem innigen Zusammenhang mit der Liturgie wenig zu merken ist. Auch kultur

geschichtlich wertvolle Angaben über die Wichtigkeit der Klöster, über die von ihnen
ausgehenden neuen poetischen Formen wie humnen, 5equen;en und Prosen, ihre
Vedeutung für die Verbreitung der Musikliteratur durch Abschriften in Codizes von

häufig wertvollem Autzern, lassen sich in der Kirchengeschichte geben, vie frucht
bringenden Anregungen und Anwendungen von Choralthemen in den poluphonen

Messen is
t

zu erwähnen, wobei die grotzen Meister wie Palestrina, Passus u. a. zu
nennen sind. schließlich bietet die Entstehung des deutschen Chorals (Luther) und

seine künstlerische Verwendung, ebenso die Heranziehung der Musik zu besonderen

Feiern religiösen Gepräges, wie der Passionen, vieles Interessante, das sich gleicher

weise in Musik, Malerei und Poesie verfolgen lätzt. Auch die Vorführung guter Mu

si
k im Gottesdienst mit entsprechenden hinweisen im Unterricht is
t empfehlenswert.

Im griechischen Unterricht lätzt sich bei Durchnahme der Tragiker die grie
chische Musik besprechen, vabei is

t der hauptwert auf die Ausweisung der zentralen
5tellung zu legen, die die Musik in der Kultur des Altertums genotz, die in jedes

Nildungsfach hineinreichte, von den Leibesübungen bis zum Unterricht in der Moral

und Theologie, vann verdient einen Platz die griechische Programmusik, schon
um ein ästhetisches Urteil über die Programmusik der Moderne zu gewinnen:

hier ein Programm, geboren aus dem Überschwang der Mittel, bei den Griechen
ein Programm, fast erzwungen von der Veschränktheit der Mittel, Auch die versuche
der Restaurierung griechischer Musik, die im Anfang des l?. Jahrhunderts zur Er
findung der Gper führten, sind anzuführen. Ein Veispiel der altgriechischen Musil-

Praxis findet sich in jeder Musikgeschichte.
vie Geschichte bietet naturgemäh zahlreiche Möglichkeiten, Musikalisches zu

erwähnen, wie auch auf anderen Gebieten is
t in der Musik die Einwirkung des

Orients auf das Abendland grotz. schon beim gregorianischen Choral kann auf des

sen Abhängigkeit vom jüdischen Cempelgesang hingemiesen weiden, vie abend

ländische Neumenschrift, die als eine der wurzeln unserer heutigen Notenschrift

kurze Vehandlung verdient, verdankt vieles den orientalischen Neumen. Drienta-

lische Instrumente werden nach Europa gebracht, so eine Grgel als Geschenk Kon

stantins V. an pipin (757), die erste Erwähnung einer solchen im Abendland, ven
Kreuzzügen schuldet, zum Teil wenigstens, ihre Entstehung die im N. Jahrhundert
plötzlich auftretende ritterliche Kunst der Troubadours und Trouvers in Frankreich
und der etwa ein Jahrhundert späteren Minnesänger in veutschland. Durch Hinweis

auf die geschichtlichen und poetischen Grundlagen von N. Wagners Tannhäuser
gewinnt auch diese Zeit festen Anschluß an die Gegenwart.

In den nun anzuführenden Punkten is
t Hauptsache die klare Herausstellung

der Parallelen in der Entwicklung und den Zuständen der verschiedenen Künste und

Wissenschaften, schon um 1200 finden wir an den Universitäten Paris und Oxford
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Lehrstühle für Musik, denen bald andere folgten. Es steht also die Musik den anderen

Wissenschaften gleichberechtigt da, eine 5tellung, die si
e bis ins Zeitalter des Huma

nismus behielt. Dieser Platz diente ihr wesentlich zum vorteile, beschränkte und
verbildete aber hin und wieder auch die praktische Musitübung. Das Vuart-Huin-
tenorganum hucbalds, später die rhythmischen llnifflichkeiten und 5pielereien der

„Niederländer" des 15. und 16. Jahrhunderts sind Veispiele letzterer Art,- und lei

der sind diese Veispiele
— wenigstens kurze Andeutungen von manchmal märchen

hafter Natur — heute bekannter als die vielen tiefen, heute noch lebensfähigen
Werke des Mittelalters.

welch kulturelles Vild entwickelt sich, wenn dem Zchüler nicht nur die Namen
der bedeutendsten italienischen Dichter des 13. und 14. Jahrhunderts, Dante, Pe
trarca, Vocaccio genannt meiden, sondern ihm zugleich gesagt wird, daß im An

schluß daran in Florenz und Vberitalien eine ganz neue Kunst des von Instrumenten
begleiteten Liedes entstanden ist, mit neuen Prinzipien und Formen. Dank der

5ammlung „Hausmusik aus alter Zeit" von h
. Niemann ist, bei Existenz eines 2chü-

lerorchesteis, die Aufführung eines solchen tiedes durchaus nicht schwierig, hieran
können sich Mitteilungen über die Instrumente des Mittelalters knüpfen, die wieder

gestützt weiden durch leicht zugängliche Abbildungen von weiten des h
. Memling,

3
,

o. Euck, Vreughel, Vellini, Teniers u. a. Nicht viele Einzelheiten sind es, die
der schüler sich so zusammenhanglos einprägt, sondern es entrollt sich ihm ein ge

schlossenes einheitliches Xulturbild.

Ebenso muh bei Durchnahme der Renaissance die musikalische öeite dieser Wie

derherstellung griechischen Altertums erwähnt weiden, die um 1600 wieder in Floren;

zur Entdeckung der Vper führte, griechisch-klassisch natürlich nur im öinne der da

maligen Zeit. Damit wurde das Rezitativ, die Monodie geschaffen, der General

baß in den Vordergrund gestellt, und damit ein neues Fundament gelegt, das im

verein mit der schon vorhandenen Poluphonie und polurhuthmik neue Formen und

Musitstile schuf.

Ein abgerundetes Vild des Nototo wird erst gewonnen sein, wenn neben den

Lauten dieses 3tils, neben den Gemälden eines Watteau, auch die Musik eines va-
quin, Eouperin mit ihren Verzierungen und öchnörkeleien erklungen ist? wenn aus

einandergesetzt ist, wie die öchäferinstrumente, Vudelsack, Musette und viehleuer, zum

Modeinstrument der höfischen Lchäfergesellschaft wurden, allerdings verzierlicht und

jumelengeschmückt. Anschließend daran is
t die Verbreitung des Lingspiels, das von

Neapel ausging, besonders in Paris zu großen ötreitigkeiten führte, leicht zu ver

stehen. Es is
t

schon deshalb zu beachten, weil ein Geist wie Rousseau zu seinen eisten
Vertretern in Frankreich gehörte, auch deshalb, weil die immer wieder in sich zusam
mengebrochene deutsche Vper im Lingspiele I. A. hillers ihre Auferstehung feierte.
Mozarts „Zaubeiflöte" und „Entführung" gehören in diesen Zusammenhang, wäh
rend „Figaro", „Von Juan" zur opera dulla zählen, die aber schon Formen der
«per» zerw angenommen hat, und „Eitus" und „Idomeneus" in das Gefolge
der Neapolitaner zu setzen sind.

3ur allseitigen Veurteilung Friedrichs des Großen is
t

auch seiner musitalischen

öedeutung zu gedenken, die sich in den Widmungen der bedeutendsten Musiker seiner
Zeit an ihn zeigt, wie Mozart, haudn, Z
. 5. Lach („Das musikalische Vpfer" is
t

auf
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ein Thema des großen Königs komponiert), dann in der Berufung von Musikern
wie Graun, PH. E. Bach nach Berlin , in eigenen Rompositionen und Lichtungen

von Dperntexten.

Bespricht man im deutschen Unterricht Hans Lachs und seine Mitmeister,

so wird Vorführung einer ihrer Weisen das Bild der Meistersinger wesentlich er

weitern. Auch ihre Melodien verraten das zünftige Handwerk, auch sie zeigen,
wie weit si

e praktisch davon entfernt waren, die Nachfolger der Minnesänger zu

sein, als die sie sich fühlten. Lei Besprechungen des Volksliedes sind die Melodien zu
besprechen, auch ihre mehrfache Verwendung für geistliche und weltliche Texte? eine

vorzügliche Grundlage dazu is
t das leicht zugängliche Buch R. von Nliencrons „Vas

deutsche Volkslied um I5Z0" in Kürschners deutscher Nationalliteratur. Rein deut

scher Unterricht sollte sich ein derartiges Kulturbild entgehen lassen.
Vis Abhängigkeit Deutschlands von fremden Kulturen im 17. und 13. Jahr

hundert, die zum Teil durch den Tiefstand der deutschen Poesie bedingt ist, zeigt sich
in der Abhängigkeit der Literatur von Srankreich, der Musik, besonders der Gper,
von Italien,- Kretzschmar hat dafür den treffenden Ausdruck von „Veutschlands ita

lienischer Zeit" geprägt. Vie immer wieder scheiternden versuche der Begründung
einer deutschen Gper — in Mannheim, Leipzig, Braunschweig, besonders Hamburg — ,

die Berufung italienischer Musiker an die maßgebendsten Stellen, die rein italienische

Kompositionsart mancher veutschen, wie hasse, sind zu erwähnen, dann wieder das

deutsche Singspiel hillers, Lendas, Mozarts,- hier bietet sich eine gute Gelegenheit,

auf Goethes Interesse an dieser Richtung Hinzumeisen.
vie französische Gper Lullus und Rameaus mit ihrem pathetischen Grundcharai-

ter gehört eng zusammen mit den Vramen eines Corneille und Racine,- Glucks Re

formplane, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den Reformplänen der Florentiner Opern-

komponisten um 1600 zeigen, werden besonders einsichtig, wenn man die Gleich

zeitigkeit Glucks mit Hessings Laokoon und Mnckelmanns Kunst des Altertums de

achtet, vie Durchnähme gewisser vichterschulen zwingt geradezu zur Hinzuziehung

auch ihrer Vertonungen. Geliert, Gleim, Hagedorn haben groszen Einfluß auf die

Komponisten; Telemann, voles, PH. E. Lach, Herbig, zuletzt Beethoven bezeugen
es. vie schließlich« Vollendung des deutschen Liedes durch die Berliner Liederschule
(Reichardt, Zelter, I. A. P. Schulz) und S. Schubert ist zu einem Teil der Steigerung
der poetischen Leistungen zuzuschreiben,- Claudius, Herder, den Göttingern, Schiller
und Goethe verdankt die Musik sehr viel. Und es lohnt sich in jeder Beziehung, einmal

z. B. Goethes „Erlkönig" in den Kompositionen verschiedener Meister vorführen zu
lassen, von Eorona Schröter, der ersten Komponistin an, bis zu Schubert und Löwe.

Schließlich is
t ein abgerundetes Bild der Romantik ohne Kenntnis der roman

tischen Komponistenschule ein Torso, vie Begründung der romantischen deutschen
Gper durch E. M. von Weber gehört in Stimmungsgehalt und poetischem Inhalt
ganz zum romantischen Zeitalter. Eichendorffs, Rückerts, Heines Gedichte gewinnen

zum Teil ihren vollen Inhalt erst in den Kompositionen eines Schumann, Sranz.
Jensen. Vie plötzlich auftretenden häufigen voppelbegabungen, deren seltsamste
E. T. A. hoffmann, deren bedeutendste R. Wagner ist, bieten mit ihrem Einfluß

auch auf literarischem Gebiet interessante Themen. Auch in der neuesten Zeit lassen

sich zwischen den expressionistischen Richtungen der Malerei, Musik und Dichtung.
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interessante Zusammenhänge aufweisen, die durch Parallelwerke moderner Künstler
roie Kandinsku herausgefordert werden.

Oie im vorstehenden angegebenen Themen sollen nur Richtlinien geben, ihre

Anzahl ließe sich leicht vermehren. Es sollte nur die Möglichkeit und Fruchtbarkeit
der Einführung derartiger Setrachtungen in den Unterricht und ihre Bedeutung

für die Konzentration gezeigt werden, vorläufig scheitern derartige Bestrebungen

auch noch an der bislang nach anderer Richtung orientierten Ausbildung der Lehr
personen, vielleicht is

t mir später eine ausführlichere Darstellung der oben erwähn
ten und anderer Gedanken möglich, die als Leitfaden zum Unterricht dienen kann,

Vermehrung der Deutsch- und Geschichtsstunden
im Gberlyzeum.

Eine Eingabe und eine Anregung,
von Zr. Wilhelm, Direktor der Goetheschule in Luck.

Wohl alle Oeutsch- und Geschichtslehrer des Bberluzeums haben in ihrem Unterricht
die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich: die drei bzw. zwei Wochenstunden reichen bei wei
tem nicht aus, um die in den Bestimmungen so schön beschriebenen Ziele der genannten Un

terrichtsfächer auch nur annähernd zu erreichen. Ich habe mich, nachdem sich bei der dritt-
maligen Durchführung einer Dberluzeumsklasse dieselben Schwierigkeiten wie früher er
geben haben, kurzerhand an das zuständige Prooinzial-Schulkollegium gewandt und gebeten,

hier Abhilfe zu schaffen. Oie Gründe, die mich dabei geleitet hsben, sind in der Eingabe
an die genannte Behörde ausgeführt. Um mich nicht zu wiederholen, gebe ich das Schreiben
ungekürzt wieder.

Goetheschule. Luck, 6. 8. 1920.
Tgbch.-Nr. 4Z5.

Ghne Verfügung.
Betr. Vermehrung der Oeutsch- und der Geschichtsstunden im Vberluzeum.
Erfahrungen, die ich miederholt im Oeutschunterricht des Gberluzeums gemacht habe,

lassen mich an die hohe Behörde die Bitte richten zu genehmigen, daß die für Französisch und
Englisch angesetzten je vier Wochenstunden zunutz des Oeutsch- und Geschichtsunterrichts
um je eine vermindert werden, so das; hinfort auf die letztgenannten Unterrichtsfächer vier

bzw. drei wochenstunden entfallen würden, von den Gründen, die diese Stundenverschiebung
fordern, führe ich die folgenden an.

Schon der rein äußerlichen Betrachtung muß es als ein Mißverhältnis erscheinen,

daß im Dberluzeum auf die Beschäftigung mit fremdländischen Sprachen und Literaturen

acht Wochenstunden, auf die mit der Muttersprache und dem vaterländischen Schrifttum aber
nur ganze drei verwendet werden. In so gering bemessener Zeit ist es denn auch in der Tat
ganz unmöglich, die lehrplanmäßigen Stoffe mit der für die Dberklassen höherer Schulen
wünschenswerten Vertiefung zu behandeln, von der vom psuchologisch-pädagogischen wie vom

fachwissenschaftlichen Standpunkte aus gleicherweise als notwendig anerkannten Betrachtung!

weise im Sinne der sog. Oeutschkunde noch ganz abgesehen.
Oie amtlichen Bestimmungen vom 12. Oezbr. 19g3 schreiben für den literarkundlichen

Unterricht vor

in D. L. »I: von der ältesten Zeit bis Lessing einschl.,
in D. L. ll : Herder, Sturm und Orang, Goethe, Schiller,
in V.l. I: Oie Literatur des 19. Jahrhunderts.

Selbst wenn der Unterricht, wie gefordert, im rein Biographischen die äußerste Beschrän
kung walten läßt

— bei Männern wie Luther, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Kleist ist das
bekanntlich nicht angängig, wenn anders ihre Werke als Ausdruck ihres Lebens und ihrer
Zeit erfaßt werden sollen — wenn auch „Personen und Werke, deren Bedeutung im wesent
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lichen auf ihre Zeit beschränkt ist, nicht in Betracht kommen": wenn „an Zahlen und Daten
nur das zur historischen Drientierung Notwendigste" gegeben wird: kann der Stoff in der
vorgesehenen Zeit nicht durchgearbeitet werden. Venn zunächst muh eine große Zahl der

Schriften, auf die sich neben den Lehrstoffen die literarkundlichen Betrachtungen gründen

müssen, ganz oder großenteils in der blasse gelesen werden, wenn sie wirklich einen Sei
trag zur Kenntnis ihrer Verfasser und der kulturellen Zeitverhältnisse liefern sollen. Die
Forderung: „die Privatlektüre is

t in großem Umfange heranzuziehen" — kann erfahrungs
gemäß nicht auf so schwierige und bedeutsame Werke wie Hessings Taokoon und hamburgische
Dramaturgie, Herders und Goethes kritische Kufsätze, Schillers philosophische Abhandlungen
u. S

. ausgedehnt werden. Ebensowenig kann das Einleben in einzelne Meisterwerke, die

„eingehend" zu „behandeln" sind, die Klassenlektüre wenigstens einzelner Abschnitte daraus

nicht entbehren. Oos !esen in der Klasse erfordert aber an und für sich viel Zeit. Nimmt
man weiter hinzu, daß „zur Charakteristik von Zeiten und Persönlichkeiten" „neben den Dich

tungen selbst andere geschichtliche Dokumente (Briefe, Tagebücher, Memoiren usw.) zu ver
wenden" sind,' daß „eine ausreichende Kenntnis guter Jugend- und Dolksschriften älterer
und neuerer Zeit zu vermitteln ist" ? daß Metrik und Poetik nicht ganz vernachlässigt wer
den dürfen,- daß eine Reihe schwieriger und bedeutsamer sprachgeschichtlicher Erscheinungen

mit der gebotenen wissenschaftlichen Vertiefung besprochen werden mutz? daß die geringe

Zahl der deutschen Aufsätze eine um so ergiebigere Besprechung der bei der Vurchsicht fest
gestellten Sehler und Mängel aller Art erfordert: so sind die soeben angedeuteten Einzel
aufgaben des veutschunterrichts im Dberluzeum nicht zu bewältigen in den IVO Iahres-
stunden, die dafür bleiben, wenn für die Behandlung der sprachgeschichtlichen Stoffe und die

Besprechung der Aufsätze auch nur alle l4 Tage eine Stunde angesetzt wird.
viele Deutschlehrer des Vberluzeums haben denn auch die gleichen Erfahrungen ge

macht wie ich: Im ersten Jahre kann lessing nicht mehr zur Behandlung kommen,- von den
Stoffen des zweiten Jahres muß fast der ganze Schiller ins dritte gestellt werden, so daß in

diesem die Literatur des l9. Jahrhunderts nicht mit der wünschenswerten Ausführlichkeit
und der unerläßlichen Vertiefung behandelt werden kann.

hier kann nur durch Vermehrung der Stunden Abhilfe geschaffen werden,- denn eine
Kürzung des Stoffes an Umfang und Tiefe is

t

nicht mehr möglich, wenn der wissenschaftliche

Charakter des Unterrichts gewahrt bleiben soll.
Oer Geschichtsunterricht des Vberluzeums befindet sich in der gleichen Notlage. Ich

brauche zur Begründung dieser Behauptung nur auf die merkwürdige Tatsache hinzuweisen,

daß ihm in jeder Klasse nur zwei Wochenstunden zugebilligt sind, während in den entsprechen
den Klassen der höheren Knabenschulen für die Durcharbeitung der gleichen Stoffe drei vor
gesehen sind, daß somit diese letzteren Lehranstalten für die Erledigung des gleichen Jahres-
ftoffes 40 Stunden mehr zur Verfügung haben.
Auch im Geschichtsunterricht bleibt deshalb die tatsächlich leistbare und geleistete Ar

beit hinter der geforderten zurück, indem z. B. schon im ersten Jahre außer der alten Geschichte
die deutsche bis 9l9, wie die amtlichen Pläne vorschreiben, nicht mehr zur Behandlung kom
men kann, da — von anderen Gründen abgesehen — der ganze Stoffplan des luzeums
nicht in der weise auf das Altertum eingestellt ist, wie das in den alte Sprachen treibenden

höheren Knabenschulen der Fall ist, und dem Unterricht in der alten Geschichte im Dber

luzeum der lateinunterricht nicht vorgearbeitet hat, wie in den Gumnasien und Real
gymnasien.

Auch im Geschichtsunterricht des Vberluzeums können deshalb die in den Bestimmungen

bezeichneten Ziele nur erreicht werden, wenn eine Vermehrung der Stundenzahl im Umfange
der den Dberklassen der höheren Knabenschulen zugestandenen eintritt.

Da durch Vermehrung der Deutsch- und der Geschichtsstunden keine Mehrbelastung on

Schülerinnen eintreten darf, bleibt nur eine Verringerung der Wochenstunden in anderen

Fächern übrig. Französisch und Englisch können si
e am ehesten ertragen, da jenes von Klasse

VI! und dieses von Klasse IV an in ausreichendem Umfange getrieben is
t und beide im Vber»

luzeum der verhältnismäßigen Vollständigkeit entraten können, die für den Deutsch» und den

Geschichtsunterricht gefordert werden muß.
Ich bitte, die Genehmigung zu der beantragten Ltundenverschiebung schon für den
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Seginn des kommenden Winterhalbjahres zu erteilen, da noch gar nicht abzusehen ist, ob,
wann und in welchem Umfange das Gberluzeum an der geplanten Umgestaltung der höheren
Lehranstalten im Sinne des Einheitsschulgedankens und der deutschkundlichen Bestrebungen

teilhaben wird. Unterschrift.

Nun die Anregung. Den in der vorstehenden Eingabe angeführten Gründen wird sich
niemand verschließen. Die beantragte Stundenzahländerung soll aber möglichst bald allen

Gberluzeen zugute kommen. An eine nahe bevorstehende Umgestaltung aller höheren Schu
len im Sinne der Deutschkunde is

t

freilich trotz Reichsschulkonferenz kaum zu denken. Oeshalb
erlaube ich mir den Vorschlag, dasz alle Direktoren, Deutsch- und Geschichtslehrer an preu
ßischen Vberluzeen, die die beschleunigte Verwirklichung meines Vorschlages für notwendig
halten, mir ungesäumt ihre Zustimmung zugehen lassen. Ich würde dann die oben

stehende Eingabe mit den Unterschriften aller Zustimmenden dem Herrn Minister mit der
Sitte zusenden, die allgemeine Einführung der beantragten Neuerung in Erwägung zu ziehen.
Nachtrag: Oas Prov.-Schulkollegium zu Königsberg i. Pr. hat bereits zu obigem

Kntrag Stellung genommen, und zwar in dem Sinne, der vorauszusehen war. Es schreibt
unter dem 13.8. folgendes: „wir verkennen die Schmierigkeiten nicht, die für den Unterricht
im veutschen und in der Geschichte aus der geringen Stundenzahl, die diesen Fächern zu
gewiesen ist, erwachsen, halten uns aber nicht für ermächtigt, die vorgeschlagene Änderung
der in den TehrplSnen festgesetzten Stundenverteilung zu genehmigen." va andere prov.-
Schulkollegien in demselben Sinne entscheiden würden, kann nur ein Schritt wie der oben
vorgeschlagene in Kürze zum Ziele führen.

Zur Baukunst des Mittelalters.
von X. Buschmann in TSbau i. Sa.

Im Verlag von Kurt Schroeder, Sonn und Leipzig, gibt jetzt Eugen Röthgen, Privat-
dozent an der Universität Sonn, eine großangelegte Schriftenfolge heraus unter dem Titel:
Zorschungen zur Sormgeschichte aller Zeiten und Völker. Oer vor kurzem erschienene erste
Sand, der von Röthgen selbst stammt, behandelt die abendländische Kunst des 15. Jahr
hunderts. Ihm folgen jetzt Sand 2 und Z: „Kompositionsgesetze in der Kunst des Mittel
alters" von August Schmarsau,, dem bisherigen Grdinarius für Kunstgeschichte an der Uni
versität Leipzig. — Die beiden Bände behandeln die Architektur des Mittelalters. Oer erste
bringt zunächst grundlegende Erörterungen über die mittelalterliche Raumgestaltung und
wendet sich dann dem romanischen Innenraum zu,- der zweite behandelt die Raumbildung
der Gotik und den Außenbau des romanischen und gotischen Stils, hoffentlich kann uns
der große Gelehrte, der kürzlich — leider viel zu früh — sein Lehramt niedergelegt hat, bald
die noch fehlenden Bände über die Kompositionsgesetze in der mittelalterlichen Plastik, Malerei
und Ausstattungskunst vorlegen. Oamit würde das eindringendste und bedeutsamste Werk
über die Kunst des Mittelalters vollendet sein, das der Kunstwissenschaft bisher gelungen ist.
Einstweilen haben mir allen Grund, uns der glänzenden wissenschaftlichen Leistung

zu freuen, die in den beiden vorliegenden Länden vollbracht ist. Oenn die hier gebotenen

Erkenntnisse und Erlebnisse sind so neu und eigenartig, daß si
e uns zu einem völligen Um

lernen nötigen, und es wird noch jahrzehntelanger Arbeit bedürfen, bis sie in ihrer ganzen

Sülle und in allen ihren Solgerungen erfaßt und bewältigt sind.
Oie bisherige Kunstgeschichtschreibung hatte versucht, das uns so fremdartig Anmutende

der mittelalterlichen Kunst aus dem Glauben und aus der Weltanschauung jener Zeit zu er

fassen. Dabei oerfiel si
e nur allzu leicht in romantische Schwärmerei, die Geheimnisse über

Geheimnisse in diese Kunst hineinkonstruierte und dadurch ihr Wesen mehr verschleierte als

enthüllte. Schmarsau» großes Derdienst beruht nun darin, daß er uns aus diesen Um» und Irr
wegen herausführt und auf den geraden weg zum Verständnis weist. Da für ihn das Wesen
der Architektur in der Raumgestaltung besteht, so stellt er uns unmittelbar in die mittel

alterlichen Bauwerke selbst hinein. Dabei zwingt er uns, auf olle intellektuelle Mitarbeit

zu verzichten, jegliche Erinnerung an empfangene schulmähige Belehrung auszuschalten und
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den vorschnellen Zlug der Phantasie zu hemmen. Er will uns völlig ooraussetzungslos machen
und nur die reinen Erlebnisse der unbefangenen Sinne sprechen lassen. Dadurch gelingt ihm
die wunderbare Entdeckung der ganz anders gearteten sinnlich-ästhetischen Veranlagung des

mittelalterlichen Menschen, eine der hervorragendsten modernen Errungenschaften, die für
die Kunstgeschichte und Ästhetik von der gleichen umwälzenden Bedeutung is

t wie die Rela

tivitätstheorie für unser Naturerkennen, Aus dieser folgenschweren Entdeckung ergibt sich
als unmittelbare Konsequenz die überraschende Tatsache, dah wir nun befähigt werden,
uns die mittelalterliche Kunst trotz ihrer Andersartigkeit wirklich zu eigen zu machen. Vie
bisherige Kunstgeschichtschreibung mit ihrer intellektuell belasteten Betrachtungsweise
konnte niemals ein solches unmittelbares Nacherleben erreichen, sondern im besten Salle
nur ein Scheinerlebnis vortäuschen.
Oas Haupthindernis, das uns immer die Erfassung der mittelalterlichen Baukunst

erschwerte, und das uns Schmarsow endlich überwinden gelehrt hat, is
t die seit der Renais

sance herrschende optische Auffassungsweise. Wir heutigen sind auch gegenüber dem Kaum
auf ruhiges Sehen von einem festen Standpunkt aus eingestellt. Unser architektonisches
Ideal is

t der nach allen Dimensionen möglichst gleichmöszig ausgeweitete Raum, der eine
in sich geschlossene Einheit darstellt. Oas Mittelalter hingegen kannte nur denBewegungs-
raum, ein lang hingezogenes, rhuthmisch gegliedertes Gebilde, das nicht für ruhiges Über
schauen, sondern für das Durchschreiten berechnet war. vie jugendlich leidenschaftliche
Veranlagung des mittelalterlichen Menschen, die auf künstlerischem Gebiete die Vorherr
schaft des Muskel- und Tastsinnes herbeiführte, drängte allenthalben zu mimischem Ausdruck,

Oer optische Eindruck, der in uns heute sofort alle Muskel- und Tastempfindungen über
wältigt, bedeutete für den damaligen Menschen nur den Auftakt zu ihrer Entfesselung.
So wurde der mittelalterliche Kirchenraum zur versinnlichung eines starken Bemegungs-
dranges. Schon seine überwiegende Längserstreckung vom Eingang zum Ehor, dem eigent

lichen Kern des Gebäudes, zwang jeden Besucher zum vorwärtsschreiten auf das Aller-
heiligste hin. vem Rhuthmus dieser Bewegung wird in feierlicher Weise Gestalt verliehen
durch die Arkaden unten, durch dekorative Wandgliederungen in den Mauerstreifen darüber

und durch den Wechsel von hell und Dunkel oben in der Sensterregion. Unten herrschen die
wuchtigen Akzente der Gehbewegung, die nach oben in die leichteren Tastmerte der Wand
gliederung abklingen und sich in der Fensterzone endlich ganz auflösen im Spiel des Lichtes
zu freiem Schweifen der Blicke. Unten musz deshalb der Rhuthmus der Gesamtbewegung
mit vollen Raumwerten links und rechts, den Arkadenöffnungen der Seitenschiffe, zum Aus
druck gebracht werden, oben, wo dann schon das kluge

— wenn auch nur durch abtastendes Sehen
— mitarbeiten kann, bedarf es solcher tatsächlicher Raumausmeitungen nicht mehr,

hier genügt die Illusion der Wandmalerei, das Licht- und Schattenspiel der Zensterreihen,
um dem Blick solche Ausweitungen vorzutäuschen. Oas hüben und Vrüben schlicht sich dabei
in Strophenform zusammen, wo die entsprechenden Glieder sich als Reime antworten und einen
Zusammenklang ergeben. Oer ganze Kirchenraum stellt sich auf diese Weise als eine Aneinan
derreihung solcher Strophen dar, wie sie sich in höchster Vollendung im gotischen Oome zeigt.
Im romanischen Kirchenbau kämpft dieses Bestreben noch mit den umfangreicheren und kompli
zierteren Strophenbildungen der ausgehenden buzantinischen Kunst.
Oie Kräfte, die so das IstV gestalten, werden nun auch für den Auszenbau bestimmend.

Langhaus und Ehor treten einander gegenüber. Aus ihrer Gegenbewegung erwachsen nach bei
den Leiten hin die Kreuzarme, mährend nach oben der Vierungsturm emporgetrieben wird,
und dem Thorraum stellen sich als machtvolle Gegenwerte die Langhaustürme entgegen.
Auf die überreiche Fülle der Einzelbetrachtungen, die Schmarsow in den beiden

Länden niedergelegt hat, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden^ Nur eins soll zum
Schlüsse noch hervorgehoben werden, die unvergleichliche kunsterzieherische Bedeutung dieses
Werkes. Vie Zukunft wird Schmarsow unter unsre größten Kunsterzieher einreihen. Keiner

hat es wie er verstanden, Innenräume zu wirklichen Erlebnissen zu machen, und mährend
bei der früher herrschenden Betrachtungsmeise nur ein kleiner Kreis Gebildeter befähig!
war, teilzunehmen am Kunstschaffen des Mittelalters, wird es künftig jedem Menschen mit
unbefangenen Sinnen ermöglicht, sich die Kunstmerke unsrer groszen Vergangenheit in nach
schaffendem Genieszen anzueignen.
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Xunst und Kunsterziehung.
von Dr. Max preitz in Frankfurt a. m.

IV.
Zur die Saukunst hat der Verlag S. G. Teubner aus seiner Sammlung „Aus Natur

und Geisteswelt" drei Bündchen neu aufgelegt, deren hier in aller Eindringlichkeit gedacht
werden muh: Edelbert Matthaeis Darstellung der Geschichte der deutschen Baukunst. Oer
ursprüngliche eine Sand, der von der „Deutschen Saukunst im Mittelalter" handelte,

is
t

jetzt in vierter Auflage, in zwei Bände geteilt: l. „von den Anfängen bis zum Ausgang
der romanischen Saukunst" und 2

.

„Gotik und Spätgotik." Ihnen schließt sich die „Deutsche
Saukunst in der Renaissance- und Barockzeit bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts" (in

2
. Auflage) an, und mit dem bereits früher gewürdigten Überblick über deutsche Saukunst

im 19. Jahrhundert hat das ganze Werk seinen Abschluß gefunden. Eine grosze, schöne und
schwere Aufgabe liegt hier äuszerst zweckmäßig und elegant gelöst vor. Daß von allen Künstlern
der Saukünstler den schwierigsten Stand in der Frage der Würdigung und Anerkennung
hat, is

t eine — nicht entfernt für alle Zeiten, aber für die Gegenwart leider unanfechtbare
Tatsache. Matthaei erblickt den Grund hierfür ebenso in verlorenem Verständnis für die
Saukunst, die er als freieste und höchste der bildenden Künste hinstellt, wie in entschwundener
Teilnahme für sie. Seiden Mängeln will er zu Leibe gehen durch geschichtlichen Aufriß der
deutschen Saukunst. Die Klarheit und Fülle der von ihm entwickelten Gesichtspunkte rückt
seine geschichtliche Darstellung neben die früher gerühmten lebensvollen ästhetischen Theorien
Sörgels. Es is

t

erstaunlich und erzeigt meisterliche Beherrschung der gemaltigen Stoffmassen,
wie Matthaei tief sein kann, ohne breit zu werden, wie er oerwickelte Probleme anrühren
kann, ohne sie im mindesten flüchtig zu behandeln, alles bedeutend, bedeutungsvoll, bezie
hungsreich, nach dem umfassenden Rezept: „Die Geschichte der Baukunst eines Volkes schrei
ben, heißt zeigen, wie sich nach und nach die Raumvorstellung klärt und oertieft, wie das tech
nische Können wächst und die praktischen Aufgaben sich mit der fortschreitenden Kultur
erweitern." Und durchaus mit Recht hebt er hervor, daß er es nicht nötig hat, die Kunst
früherer Zeiten dem modernen Kunstgefühl unlauter durch Unterschmuggelung moderner
Gedanken unter das Kunstwollen der vorfahren schmackhaft zu machen,- das echt Geschicht
liche seiner Darstellung liegt in der Aufdeckung der Kräfte, die wirklich an der Arbeit gewesen
sind. So wachsen denn Basilika, romanischer vom und Kaiserpfalz, gotischer vom, Renais
sance- und Barockbau herauf aus Ideen, tatsächlichen Bedürfnissen, Kulrurmandlungen,
nationalen Bedingungen, sich verjüngendem, auch rückständigem Kunstmillen, geändertem
Raumgefühl. Oiese allgemeinen Grundzüge der Entwicklung, stets greifbar dargestellt,
werden jedesmal genau nachgeprüft an Beispielen der Baukunstwerke, und die Lebensfülle
der Darstellung wird durch die Einbeziehung besonders bezeichnender Baumeistergestalten
und ihrer Lebensgeschichten vermehrt. Lehrreichtum und hohes Lehrgeschick machen die Reihe
dieser vier Bändchen also zu denkbar guten, zuverlässigen Führern und Lehrmitteln für
Schule und Selbstbelehrung, vielleicht entschließt sich der Verfasser, künftig auch den Kloster
bau und Befestigungsbauten (Stadtmauer, Türme usw.) mit einzubegreifen. Und der Satz
im l. Sändchen S. 64 oben, daß es ohne weiteres einleuchten werde, daß die Germanen kein
neues Vrnamentierungsgesetz gefunden haben, kann nach den neuen Forschungen über ger

manische Brnamentik der Völkerwanderungszeit doch nicht ohne Zweifel hingenommen
werden.

Neben dieser zusammenfassenden Darstellung der deutschen Saukunst liegen zwei
Arbeiten vor, die zunächst weniger der breiteren Belehrung dienen wollen noch können, sondern
der strengen Einzelforschung. Dr. Georg weise gibt in seinem Buche „Zur Architektur
und Plastik des früheren Mittelalters" (Leipzig und Berlin 1916, Verlag L. G. Teubner)
eine sehr ergiebige Reihe von Einzelergebnissen seiner auf eine umfassende Darstellung der

Geschichte der romanischen Architektur und Plastik Deutschlands zielenden Forschungsarbeiten
bekannt. Es sind philologische Kunstuntersuchungen, gestützt auf genaue Quellenforschungen,
kulturgeschichtliche Erwägungen, Betrachtung bisher unberücksichtigter Bauüberreste. So
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vermag er bessere Voten über Laugeschichte, Grundrisse zu geben, den frühesten Zentralbau
auf deutschem Boden (in Eichstädt) nachzuweisen und

— als bedeutendstes Ergebnis — einen
karolingischen westbautup am Mittelrhein festzustellen und für seine Herkunft eine stark
gestützte Erklärung zu geben. — Auf die Baugeschichte Bauern? beschränkt sich Hermann
Graf mit seiner „Altbauerischen Frühgotik" (München 1918, Verlag R.Piper u. Co.),
in der Absicht, „die Zeit des Eindringens der gotischen Formen in die heimische Kunst etwas

näher zu beleuchten", wie hier einer, der mit gesundem und gut geschultem Architekten-
auge sieht, eigene gründliche Anschauung mit (Quellenstudien verbindet, wie er damit eine

wohl einwandfreie Zeitfolge der bauerischen Frühgotik aufstellen kann, alles das aber ein
ordnet in die kulturelle und politische Entwicklung Altbauerns, das macht diese Schrift,
die bereits 1914 abgeschlossen, beinahe zu einer Probe auf das Wulffsche Ezempel, über das
oben in I. berichtet morden ist. Reiche Anmerkungen und lehrreiche Tafeln sind beigegeben.

V.
Was oben über die frische Bewegung gesagt ist, die in die Forschung und Darstellung

der Angelegenheiten der Kunst gekommen ist, das gilt nicht zum wenigsten von der Ton
kunst: auch hier ein prächtig anzuschauender Wettkampf, dessen fruchtbare Ergebnisse mit

nichten zu jener platten, anmaßenden Einbildung führen können, als wisse man nun alles
viel, viel besser als jemals, sondern, je tiefer si

e gedrungen, desto größer die Wunder dieser
einzigartigen Kunst erscheinen lassen, die uns niemand rauben kann

— es sei denn, dasz wir
selbst ihrer unwürdig werden. Oer spärliche Vorrat, der für diesen Bericht geliefert worden
ist, enthält einige recht brauchbare, wertvolle Stücke.

Prof. Heinrich Rietsch kann seine Vorstellung der „Grundlagen der Tonkunst'
(ANuG, 178. Band) in zweiter, durchgesehener Auflage hinausschicken. Dhne Zweifel
behauptet seine Darstellung in scharfem Wettbewerb mit mehreren ähnlichen Schriften
unangefochten ihren Platz. Sie vermag auch bei elementaren und spröden Fragen beim Kun
digsten immer lebhaften Anteil zu wecken, weil si

e es trefflich versteht, bei ihrem sorgsamen

Rundgang durch alle Stockwerke des Tonkunstbaues allenthalben ein pförtlein oder ein Fenster
zu öffnen, das weite, rätselvolle Ausblicke gewährt. In ihrer Klarheit, Sachlichkeit und Fülle
sollte sie an Musikschulen, aber auch an unseren höheren Anstalten auf der Bberstufe musi
kalischen Unterweisungen zugrunde gelegt werden. Ihr Verfasser sollte sich dazu entschließen,
das vierte Hauptstück, das von der Musik als Tonsprache handelt, in einem eigenen Bändchen
neben diese „Grundlagen" zu stellen, unter ausgiebigster Verwertung der Ergebnisse seines
Buchs über „Oie deutsche ^iedweise", das sich mit gerechtem Stolz als „ein Stück positiver

Ästhetik der Tonkunst" hat hinstellen können.

von dem Mangel an mahrhafter musikalischer Kultur, den das deutsche Volk, das
Volk der Musik, bei näherem Zusehen zeigt, und der Gefahr für den deutschen Idealismus,
der in diesem — täglich zunehmenden — Mangel liegen mag, spricht Dr. Dlga Stieglitz
in dem heftchen „Musikalische Kultur" („Zur Sortbildung des Lehrers", hg. von glfr. Porta«,

Heft 45, Union deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin s1918j) eindringlich und überzeugend.
Sie geht dabei von dem Beispiele aus, das tatsächlich zu denken gibt, wenngleich seine geschicht

liche und völkerpsuchologische Erklärung nicht gar so einfach ist, wie si
e vorgetragen wird:

von England, das einst eine musikalische Kultur besessen> sienerloren hat und darüber mehr
als seinen Schatten, seine Seele eingebüßt hat. Gegen falsches und untaugliches staatliches,
besonders privates musikalisches Erziehertum, gegen rein geschSftskluges Unternehmertum
in Dper und Konzert ruft Dlga Stieglitz Staats- und Stadtverwaltungen auf; sie tadelt es,
daß der moderne deutsche Staat der musikalischen Bildung in der Schule nicht entfernt ge
nügende Bedeutung beimesse, daß sich der auf ein paar vortragschöre und wieder eingestellte
Gesangunterricht die Erziehung zu zweckmäßig-gesundem Gebrauche von Atmungs- und
Sprech-Singorgan nicht entfernt genug angelegen sein lasse, daß seine Einengung auf zwei
Wochenstunden den nötigen Raum für Gehörbildung und rhuthmische Schulung nehme,

daß sonderlich die höhere Schule die schwere Unterlassungssünde auf sich lade, von Sternen

deutschen Geistes und deutscher Kultur wie Beethoven und Mozart ungebührlich schweig
sam zu sein, und si
e

fordert: Ausmerzung allen minderwertigen, nur auf Geschäftsbeute
ausgehenden Musikerziehertums, tüchtig geschulten und vielseitig gebildeten Musitlehrer-
stand, Volksmusikschulen neben den wissenschaftlichen Schulen, und (was sich mittlerweile als
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t>a5 wichtigste herausgestellt hat) eine neue Generation mit frischem Llut und reinem heizen,
für sie aber neue Musik, die unmittelbar in her; und Gemüt eingeht, ohne den Umweg über
gepeitschte Nerven und philosophische Deutung suchen zu müssen. Edle Forderungen das,
und nicht zum.ersten Male aufgestellt ! wann wird unser zerrütteter 5taat Gleichgewicht genug
besitzen, sich ihnen entschieden zuzuwenden, da doch über ihre Ledeutung und Unerliißlich-
teit nicht zu streiten ist! 5eien wir zunächst froh in der Hoffnung, datz der 5taat die 5chuld
einlöse, die er an dem musilalisch-rhuthmischen 5chulunterricht hat, und die Männer wie
h. Xretzschmar und Fritz volbach letzthin dem 5taate hinlänglich deutlich dargestellt haben !
Der weg zu gesunder, tiefer, lebenbestimmendei musikalischer Kultur geht über die Schule
durch die Jugend, haben wir si

e gewonnen, so wird „uns solches alles zufallen" . . .

Für das starte Nedürfnis nach Lelehrung über das geschichtliche werden der
Musik, über ihre Strömungen und die deren tauf bestimmenden Schöpfer und Meister spricht
die ungewöhnlich gesteigerte Nachfrage nach musilgeschichtlichen Schriften. Und ganz
gewisz liegt ein schönes Maß oon Anerkennung für die gediegene Arbeit bekannter früherer
Musikgeschichtschreiber darin, wenn man deren Darstellungen möglichst lange am Leben zu
erhalten sucht und allzu bedenkliche Nisse und Lrüche ausfüllt und überdeckt, so gut es eben

geht. Derartige Überarbeitungen und Ungleichungen setzen aber voraus, daß der innere wert,
die Lebenskraft eines Alterspatienten solche Eingriffe verträgt, daß er mit Krücke und Prothese
noch als ganzer Mann vor uns steht, und daß (um mich von diesem zurzeit grausam lebens

nahen Vilde loszulösen) die Ganzheit, die lebendige Geschlossenheit eines auf den voraus-
setzungen älterer und leicht veralteter Forschungshöhe ruhenden Werkes stark genug ist,
über kunstvoll und geschickt angebrachten Ergänzungen, Lerichtigungen und Zusätzen neuerer
Forschungsergebnisse nicht wesentlich in die Lrüche zu gehen. Venn dafz starkes klassisches
Ebenmaß geschichtlich-tunsterischer Darstellung ebenso wie ein starkes Temperament ihr
Necht auf Auswirkung über den leiblichen llod hinaus und auf ehrfurchtsvolle Lerücksichtigung
haben, das is

t

unbestreitbar. Leider Kraft und Gewicht entscheidet die Frage, ob ein An- und
Einbau neuer Ergebnisse und Erkenntnisse in ein altes Gebäude, womöglich auf gelockertem
Grundmauern?«!, zweckdienlich, vor allem ob er berechtigt is

t bis zur Notwendigkeit. Dieses
innere Ebenmatz, die weite der Auffassung, die werte einer eigenartig fesselnden Persönlich
keit, die hinter dem weile steht, leihen beispielsweise dem Handbuch der Musikgeschichte
oon Arreu v. Vommer eine so ungewöhnliche Lebenskraft, datz es, von Arnold Schering
dem Stande der neuen Forschung staunenswert geschickt angeglichen, sich heut als das beste

Luch seiner Art darbietet, allerdings dringlich nach Angliederung eines Landes für die
Musikgeschichte seit 18UN verlangt. (Leipzig, Lreitlopf u. härtel.)
Nicht gleich günstig steht es um die Illustrierte Musikgeschichte Emil Nau

manns, die mir, vollständig neubearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von
Eugen Schmitz, unter bedeutender Hilfe oon Leopold Schmidt, der Einleitung und Vor
geschichte geliefert hat, in 2

.

Auflage vorliegt, aber mittlerweile schon in 4
.

unveränderter
Auflage ausgegeben morden is

t (Union Deutsche verlagsgesellschaft in Stuttgart, Lerlin
und Leipzig, preis 60,— M). Über dies Luch sind einige genauere Ausführungen un
umgänglich. — Drei Werkmeister! Davon der 1888 gestorbene Naumann in manchen Le-
längen ein eigenwilliger Kämpfer gewesen. Schon an einem besonders bedeutsamen dieser
Lelänge klafft es bedenklich zwischen dem ursprünglichen Naumann und diesem vorliegenden
Werl: Naumann hat 1876 gegen Wagner eine Schrift gerichtet und hinter das Musitdrama
ein großes Fragezeichen gesetzt — in der neuen Musikgeschichte hebt das 24. Kapitel an:

Wagners künstlerische Erscheinung stehe als eine der gewaltigsten nicht nur der Musik
geschichte, sondern der Kulturgeschichte überhaupt da? sein Kunstwerk bilde zudem die eigent

liche Grundlage der gesamten modernen Musik. Es fragt sich: darf oder mutz ein Luch

noch unter dem Namen eines Mannes gehen, oon dem es sich in so ausschlaggebender Frage

so meilenweit entfernt hat, über den es in Hunderten anderer wichtiger Fragen völlig hinaus
gewachsen ist, das selbst bekennt, daß bei weiten Gebieten lein Stein auf dem anderen hat
bleiben können, ganze Abschnitte ausgemerzt, neue eingesetzt worden sind? Ledenlen sind

Schmitz wohl gekommen: ich meine, ihre folgerichtige Lerücksichtigung hätte zwingender

Anlässe genug erbracht, daß es zu weit gegangen heißt, hier am alten Vauwerl und seinem
Namen noch festzuhalten. Schmitz hat das Zeug ja längst erwiesen zu neuer Gesamtdar»

32'
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stellung der Musikgeschichte: er hätte si
e uns geben und auf freierem Seide straffer und frei

mütiger arbeiten sollen, auch unter Anschluß an Naumanns leitenden Grundsatz, das; das
Künstlerische, das Lebenswerte den Vorrang vor dem nur Geschichtlichen fordern, und auch
unter Beibehaltung des volkstümlichen Zuschnitts des Luches. Endlich noch dies: Naumann

schrieb wenig elegant, oft einigermaßen schmerfällig. Ganz anders die beiden neuen Bear
beiter Schmidt und Schmitz, deren Stil Schliff, Sprachpflege und Schwungkraft verrät und als
eigenster gusdruck der Persönlichkeit voneinander wiederum grundverschieden ist. Diese
drei Schreibweisen nebeneinander, die ehemals Naumannschen Teile wieder — an leicht ent
deckten Lötstellen

— mit Schmitzschem Lvrachgut durchwirkt, tun der Geschlossenheit und Ein
heitlichkeit des Buches erheblichen Abbruch, ja die farbig, gestaltungskräftig schreibenden bei
den Neuen drücken den guten Alten geradezu an die Wand. Alles dies grundsätzliche Beden
ken, die ausgesprochen werden müssen. Sei ähnlichen Plänen sollten sich die Unternehmer
entschiedener die Srage beantworten, was dienlicher sei: Ehrfurcht vor dem Alten oder Mut
zu neuem Wagnis. Und der gute Absatz des Buches ist, das weiß man, nicht hinreichend
beweiskräftig. Oasz Schmitz und sein Helfer Schmidt an und für sich untadelig gearbeitet
haben, steht auszer Frage. Klar und beziehungsreich sind Einleitung und erstes Buch (bis
zum 14. Jahrhundert) dargestellt von Leopold Schmidt. Nur das Ethische im Bereiche der
griechischen Musikübung dürfte mehr herausgehoben werden. Es is

t an der Zeit, daß wir
uns von der Vorstellung der Nurplastiker Griechen weitmöglichst entfernen. Und die Segriffe
des Apollinischen und Dionysischen, ohne die die moderne Ästhetik nicht mehr auskommt,

brauchten auch einer volkstümlichen Vorstellung nicht fremd zu bleiben. Nach hervorragen
der Darstellung der Niederländer folgt eine fein abgewogene, immerhin etwas äußerlich ge

haltene Gegenüberstellung Bachs und händels (denen es übrigens nichts mehr schaden kann,

daß sie die „unübertroffensten ( !) Meister der poluphonie" genannt werden). Mozart is
t

etwas flach gesehen; auch die eine knappe Bemerkung über seine angeblich dem Shakespeare

vergleichbare dramatische Tiefe und Weite ändert daran wenig. Lohnender märe ein hin
reichend deutlicher Hinweis auf das meist übersehene VSmonische in ihm gewesen. Auch das

Romantische is
t

(nach einem Lahungeheuer, das ein ganz großes, unendlich bedeutsames
Kapitel zusammenrafft — L

. öl4, 1. Abschnitt) allzu äußerlich gefaßt: hier war zu zeigen,
wie sich in besonderem Maße die Musik im Geleise aller Künste mitbemegt, wie besonders
die literarische Bewegung auf sie übergegriffen hat (Ourchdringung der Poesie mit musika
lischen, der Musik mit literarischen Worten), vatz ein Musiker vom Range Löwes mit zwölf
armen Zeilen bei Schubert eingeschaltet wird, mag als gleich unbefriedigend vermerkt werden,
wie es in hohem Grade erfreut, die Bedeutung Spohrs hervorgehoben zu sehen. Gänzlich
vermißt habe ich ein Wort über den Anteil der Völker an der Musik, über Schöpfer, Künstler
und Publikum: dabei wäre über die Liedertafelbemegung, die Gründungen großer Musik
vereine und -gesellschaften, viel Aufschlußreiches gerade in einem volkstümlichen Buche bei
zubringen gewesen. Mit der Vorstellung über Lerlioz setzt dann ein frischer Zug ein, der die
abschließenden, mit tapferem, festsitzendem Urteil behandelten letzten Kapitel wohltuend
durchweht. Schwerer als diese einzelnen Bedenken, die als Beispiele herausgegriffen sind,
wiegt das Bedenken, das sich gegen die Technik dieser Art Musikgeschichtschreibung erhebt:
es is

t im letzten Grunde keine Geschichte der Musik, sondern — wie man will — überwiegend
eine aufgelöste oder mit oerbindendem Text aufgereihte Kette von Persönlichkeiten aus der
Musikgeschichte — mit rühmlicher Ausnahme der beiden Eckpfeiler, die Schmidt und Schmi«
aufgerichtet haben. Und auch bei den einzelnen Gestalten meist ein Lebensbild (oft genug
mit Anekdötchen aufgeschmückt) und dann ein Überblick über die Schöpfungen. Greift das
Lebensbild über eine einzelne Gestalt hinaus, steigert sich die Darstellung zu einer Gegenüber

stellung zweier Gestalten wie Händel und Lach, so wird das Ergebnis nur zaghaft ausgenützt,
in diesem Salle mit der Bemerkung: „Nach dieser vielleicht hie und da ein besonderes Licht
auf die Persönlichkeit händels werfenden Parallele . . ." Und die Darstellung der Werke,
um deren Willen sie gelebt haben? Der Leser muß sich allzu oft begnügen mit einem „flüch
tigen Blick", so auf händels Gratorien. Nach elf Seiten Lebensgeschichte Lachs heißt es:

„Werfen mir nun noch einen flüchtigen Blick auf einige wenige Werke unter der unglaub

lich großen Zahl. . ." Lei Mozart heißt es: „Ts se
i

noch gedacht. . .", bei Beethoven: „Es ver

lohnt sich wohl, mit einigen Worten der erhabensten, von ihm geschaffenen (instrumentalen
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und symphonischen) Werke zu gedenken", und später: „Einige Worte wollen wir uns hier
auch über des Meisters Klaviersonaten gestatten . . ." Und wie oft bleibt es bei diesen „eini
gen Worten", die nicht selten so spärlich sind, daß eine lexikalische Aufzählung statt einer ge

schichtlich würdigenden Darstellung übrigbleibt. Und es is
t

nicht recht zu erkennen, wie sich
diese Oarstellungsweise mit dem Leitsatze deckt, daß der Schwerpunkt auf dem künstlerischen
Elemente liegen werde, das historische dagegen an die zweite Stelle zurückgetreten sei. Alles
in allem : eine recht ungleiche Leistung, ungleich hauptsächlich infolge des unnötigerweise selbst
auferlegten Zwanges, der in diesen Zeilen gekennzeichnet worden ist. Darum bleibt die stärkste
Stütze dieser Musikgeschichte die reiche, fast immer geschmackvoll gewählte Bildbeigabe und die

ebenfalls reichhaltige Einschaltung von Notenbeispielen: was hierin geboten ist, darf geradezu

als verschwenderische Zülle bezeichnet werden, is
t

außerordentlich lehrreich und kann nicht
überboten werden. Und zu Nutz und Frommen is

t knapp, aber ausreichend die wichtigste

Literatur am Schlüsse des Buches angegeben.

Altpreußens Zeitschriften.
von Stlldienrat Or. Arthur Lauoien in Düsseldorf.

vis Pflege des Deutschtums und der Deutschkunde hat im Gsten seit dem Weltkriege
viel neuen Antrieb erfahren. Aus der Sülle der Literatur seien hier nur die Zeitschriften
des altpreußischen Dstens genannt. Weit in die Vorkriegszeit zurück reicht die Gründung
der Altpreuhischen Monatsschrift.') Sie is

t ein Werk des bekannten ostpreußischen

Schriftstellers Ernst Wichert und seines Freundes Kud. Neicke, die einzige wissenschaftliche
Zeitschrift allgemeinen Eharakters, die die Provinz besitzt, eine Zeitschrift, die nicht nur hei
mische Geschichte und Vorgeschichte, sondern wirklich jede Seite deutschen Volkstums, nicht
zuletzt Sprache und Literatur berücksichtigt und über dem Heimatinteresse die Zusammenhänge
mit dem Reichsganzen und der Gesamtheit der abendländischen Kultur nicht vergißt.
Die „Altpreuhische Rundschau", die vor dem Kriege in LStzen erschien, fand beim ersten

Russeneinfall 1914 ein plötzliches Ende. Schade: bei ihrer vortrefflichen Redigierung hatte
sie rasch weitgehenden Einfluß gewonnen. Seit Januar 1920 erscheint in Allenstein das
„Srenzland, Blätter eines Jahrbuches der deutschen Arbeit im Gsten". Begründer is

t der von

der Ententekommission ausgewiesene Allensteiner Gberbürgermeister Georg Zülch. Zweck
der Zeitschrift is

t die Schürfung des Bewußtseins, daß starke ostdeutsche Kultur die Rücken

deckung der westdeutschen ist: eine Brücke vom Gsten über den „Korridor" hinweg zum Westen
will sie sein und den einen Grundpfeiler dieser Brücke, den östlichen, an ihrem Teile so stark
wie möglich ausbauen. Die bisher erschienenen hefte bringen Gediegenes und versprechen

Bestes für die Zukunft. Eine Brücke zwischen Gst und West zu sein, is
t die Aufgabe auch zweier

anderer, etwas älterer Zeitschriften,- aber diese beiden, die in Oanzig erscheinen, wollen der

gesamten Gstmark, nicht nur deren nordöstlichstem Teil, in obengenannter weise dienen. Es

sind „Die Brücke"') und „Deutscher Volksrat, Zeitschrift für deutsches Volkstum und deutsche
Kultur im Gsten."') Beide leisten Anerkennenswertes, werden aber überstrahlt von ihrer
jüngsten Schwester, den „(Ostdeutschen Monatsheften für Kunst und Geistesleben", die,

gleichfalls in Vanzig erscheinend, den gesamten Gsten vom Memeler und Baltenlande bis

Bberschlesien umfassen. Ihr Herausgeber is
t der durch die Herausgabe der Borkum« Kriegs

zeitung bekannt gewordene Hauptmann Tarl Lange, der auch als Luriker*) hervorgetreten

ist. Unter den bisher erschienenen heften verdient das dritte, eine Sonderausgabe „Die
freie Stadt Oanzig", besondere Beachtung,- solche über „Königsberg", „Die Weichsel",

„Die Heimat", die führenden Dichter des Dstens u. a. sollen folgen. Für näheres Eingehen

auf den Inhalt und den wert dieser Zeitschrift fehlt es an Raum ; Interessenten se
i

von allen

1
) Altpreuß. Monatsschrift heraus«, o. g. Seraphim. Königsberg Pr., Ferd.

öeuer.

2
)

Erscheint im Brücken-Verlag Vanzig-Langfuhr, Große Allee Z8.

Z
)

Erscheint im Verlag „Deutscher Volksrat" Vanzig, Hundegasse 109.

4
) Earl Lange, „Verse", „Meine Kameraden" (Kriegsgedichte), „Strom aus der

Tiefe" (Gedichte).



502 citeraturbericht 1919/20: Der Deutschunterricht in der vollzschule

hier genannten diese Zeitschrift besonders empfohlen.
— Für den engeren «reis des Grdens-

landes schuf im zweiten Kriegsjahr Eduard Kenlel ein populär gehaltenes, aber die Gesamt«
interessen des Vstpreutzentums gut wahrnehmendes Wochenblatt „Vstpreuhische Heimat".
Eine Reihe ostpreutzischer Dichter und Dichterinnen fand hier verdiente Würdigung,- die
Redaltion des von der Akademie der Wissenschaften geplanten preußischen Wörterbuches
wirrte hier anregend und sammelnd, um nur etwas von dem reichen Inhalt dieser Llätter

zu erwähnen, äeitdem ihr Herausgeber die Vstpreuszische Zeitung in Königsberg redigiert,

is
t daraus eine Wochenbeilage zu dieser Tageszeitung geworden, die unter dem Titel »<vs<-

preuhisches Wort und Werl" ein bescheidenes Dasein führt. Dafür gibt seit 1919 der Vft-
deutsche heimatdienst eine ähnliche Wochenschrift „Die Heimat'") heraus, für die Zrttz
ölowronnel, der bekannte masurische Ichiiftsteller, verantwortlich zeichnet, wer ostpreuhi-

scher 5prache und Dichtung, Kunst, Musik, Zage nebst Glaube und Lrauch, kurz allem Deutsch
tum dieser östlichsten Provinz nachspült, findet hier reichlich Material. 5chliehlich se

i

hier mehr
der Vollständigkeit als der Wichtigkeit halber die „Vstpreuhische Woche"') genannt, die zwar
auch ostpreutzische Literatur und Kunst berücksichtigt, in erster Linie sich aber Tagesereignissen,

sportlichen Veranstaltungen, Filmaufführungen widmet.

Literaturbericht 1919/20.
Der Deutschunterricht i

n der Volksschule.
von Prof. Richard Reisig in Leipzig.

Der voltsschulunterricht wird heute von vier Grundgedanken für seine Erneuerung

beherrscht: Einheitsschule, heimatprinzip, tllbeitsunteiiicht und staatsbürger
liche Erziehung. Die Forderung der Einheitsschule is

t

bisher im wesentlichen für den

äußeren Gliederbau der deutschen Volksschule geltend gemacht morden und hat, abgesehen
von gewissen Einzelfragen, noch leinen allgemein spürbaren Einfluß auf die Um« oder Aus-
gestaltung des Unterrichts ausgeübt. Die Durchführung des Heimatprinzips in allen
Unterrichtszmeigen bedingt vor allem in der herbeischaffung und Auswahl des Anschauung« ,

Arbeits» und Übungsstoffes eine Leschrä'nkung auf die Heimat, ein liebevolles vertiefen
in die Umwelt des Kindes, ein gemütvolles Erfassen des eignen Volkstums. Lodann verlangt
das heimatprinzip eine bodenständige Pädagogik, d

.

h
. eine geschickte Auswertung der

in den heimatlichen Verhältnissen liegenden Anschauung«- und Varstellungsmöglichleiten.

Z
. R. wird der Deutschunterricht den vergleich zwischen Mundart und Zchriftsprache ver-

schieden gestalten je nach der im 5chulorte gesprochenen Mundart, ihrem eigentümlichen taut-,
Wort-, Formen- und Lilderschatze. Die Arbeitsschule is

t gegründet auf die weitestgehend«
Heranziehung der 5elbsttätigkeit des Kindes. Es soll sich allenthalben in machtvollem Drän
gen nach Zielen betätigen, die es womöglich selbst aufgestellt hat. Es soll sich nicht immer nur
fertige Kenntnisse überliefern lassen, sondern an ihrem Erwerb nach Kräften mitarbeiten,

vielleicht zum Teil auf selbstentdeckten wegen. Es soll ferner die zahlreichen Möglichkeiten
erproben, das erworben« wissensgut sinnfällig oder geistig wahrnehmbar darzustellen. Darin
liegt eingeschlossen das selbständige Finden weiterführender Aufgaben, das Aufstellen von
Fragen, das phantasiemätzige Ausgestalten des Niederschlags aus dem einverleibten wissen
und das eifrige öammeln von Lelegen für Gesetze und Regeln, an denen das Kind, nachdem
es sie verstanden und bewährt gefunden, lange Zeit seine Freude hat. Die staatsbürger
liche Erziehung findet ihre Grundlage durch eine auf das Nationale im besten, freiheit
lichen Zinne gelichtete pädagogische Tätigkeit. Ihr Hauptmittel wird ein auf staatsbürger
liche Gesinnung abzielender Unterricht sein. Für diesen entwickelt sich als Arbeitsgebiet
neben der unmittelbaren staatsbürgerlichen und volkswirtschaftlichen Relehrung die Deutsch
kunde aus Grundbestandteilen des Deutschunterrichts, der Kulturgeschichte, Heimatkunde,

volkstunde und Kunstgeschichte heraus.
Die Vorbereitung auf die Neichsschulkonferenz bat eine ganze Flut von Zchriften über

die angeführten Giundftagen bei heutigen Erziehungswissenschaft hervorgerufen, von diesen

5
)

Erscheint in Königsberg (5chlosz IX). b
)

Erscheint 1920 bereits im 12. Iahig.



von Nichllld Neisig 50Z

Neuerscheinungen nimmt ein Luch äickingeis') eine besondere und beachtenswerte 5tel-
lung ein. Zickingei zieht aus der theoretischen Erörterung der neuzeitlichen Grundsätze
die praktischen Foideiungen, in weitschauender weise das zusammenfassend, was Ver
treter der verschiedensten 5chulgattungen von der Hochschule bis zur Volksschule gewünscht

haben. Die Frage, ob der Aibeitsunteincht als Zach oder als Prinzip aufzutreten habe,
wird mit einem klar abgrenzenden „Zowohl — als auch" beantwortet, als «ein des Arbeits»
Unterrichts aber die Erziehung zu selbständiger geistiger Arbeit nachgewiesen, ver Charakter
der Einheitsschule is

t
nach 5ickinger zu gewährleisten durch Einheitlichkeit im Unterrichtsziel,

in der Lehrmethode, im Nildungsstoff (Pflege des deutschen Geistes: Religion, Deutsch!)
und durch positive Gesundheitspflege. Das Interessanteste is

t nun aber, das; er unbeschadet
dieser inneren Einheitlichkeit zwei praktische Grundforderungen aufstellt: l. höchste Differen
zierung der 5chulbahnen (Nildungszüge) mit quantitativ und qualitativ verschiedenen Ai«
beitsprogrammen. 2

.

Der Zugang zu den einzelnen ächulbahnen darf nur durch die im
llinde gegebenen Momente (Legabung) bestimmt weiden. Daher will 5. auf eine vierjährige
Grundschule ein vielfältig und fein gegliedertes höheres 5chulwesen aufbauen, das nicht nur
den Normalen, sondern auch den 5pätreifenden und den einseitig Legabten den Aufstieg
ermöglicht. In seinem Mannheimer Zchulsustem weist 5. eine bereits bewährte, anerkannte
und nachgeahmte Lchulgliedeiung nach, die für die Verwirklichung der heutigen Grund
forderungen eine erfolgversprechende Arbeitsstätte biete. Die mit packenden, schlaglicht-
artigen Aussprüchen gewürzte Zchrift vermag den, der bisher den Grundfragen zulunfts-
fteudigei Erziehungswissenschaft ferner gestanden hat, in vorzüglicher weise in diese Grund
fragen einzufühlen. — Eine ernste und eindringliche Mahnung wird den deutschen Erziehern
aus dem Munde des ehrwürdigen Nudolf Eucken zuteil.') Er ruft zur Vesinnung, denn dem
lehiei droht Derengung des eignen Denkens und tebens durch Entnahme an einseitiger
Parteipolitil, Verfluchung durch Naturalismus, der zum Materialismus fortschreitet,
und durch Intellektualismus und geistige Verarmung infolge bloßer Verneinung, besonders
im Verhältnis zur Neligion. Der Lehrer hat aber die Verantwortung, Führer zu einem kräf
tigen und mutigen lieben zu meiden. — Ein ebenfalls sehr ernster, nicht zu überhörender
Weckruf is

t die kleine, aber gedankenreiche und schlagkräftige 5chrift von M. Zander über die
sozial-ethische Aufgabe und Gestaltung der 5chule.°) Er erblickt das Grundübel unsres Vol
kes und unsrer 3chule in dem Zuviel an wissen und dem Zuwenig an Vildung und spricht
dann eine lange Neihe tief beklagenswerter Mängel durch, wie das Fehlen ethischen Wissens,
das ungenügende Verständnis seelischer Negungen, des sozialen Organismus des Menschen
geistes, des ötammeschlllllkters, der Nedeutung von Herrschaft und Negierung usw. Dann

untersucht er, ob und wie die 5chule es zu leisten vermöge, mehr Lildung statt wissen zu
»ermitteln und beleuchtet endlich das Leminar als Gestaltung der sozial-ethischen Ichulauf-
gabe. — wenn oben die Deutschkunde als ein Arbeitsgebiet der staatsbürgerlichen Erziehung
bezeichnet wurde, so mutz ergänzend bemerkt weiden, datz die Deutschkunde die nationale
Aufgabe der 5chule in umfassendster weise mit zu erfüllen hat, ja

,

si
e wird zu einem sammeln

den Mittelpunkte dafür, walther hofstaetter, der bekannte Vorkämpfer der Deutschkunde,
kennzeichnet ihr Wesen und ihre Ledeutung in einer gut unterrichtenden Zusammenfassung.')
Die Deutschkunde mutz ein Grundgesetz für die deutsche 5chule werden, damit alle ihre Zög
linge sich als Glieder ihres Volkes fühlen. Ihr Gebiet bedeutet eine Erweiterung und neue
Gruppierung des Lehrstoffes, nicht nur in der Nichtung auf die Geschichte, sondern auch auf
die Gegenwart, ferner die Anerziehung eines staatsbürgerlichen Willens und die Pflege
sozialen Gefühls. — Aug. Vollmer^) stellt die Deutschkunde als einheitlichen höheren Ge-

1
) A. 5ickinger, Arbeitsschule, Einheitsschule und Mannheimer Zchulsustem im Richte

der Neichzverfassung. Leipzig l920, Quelle u. Meuer. 132 5. 8°. Geh. M. 6,—. Geb. M. 8,—.

2
)

Nudolf Eucken, Aufgaben und Gefahren für die deutschen Lehrer der Geaen»
wart. Zeitschr.: Die !ehrerfortbildung. Leipzig, Prag, Wien l9l9, A. Haas«, h. 6

.

2
) M. Zander, Die sozial-ethische Aufgabe und Gestaltung der Schule. Leipzig 1919,

Ernst wunderlich. 48 5. 8°.

4
) walther hofstaetter, Deutschkunde in der Volksschule, tehreifortbildung.

M9. h. IN/11.

5
) August Vollmer, DeutschkundealsFoltbildungsgegenstand. lehrerfoitb.1920.h.1.
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sichtspunkt für die Fortbildung dar, der als Maß für die Beurteilung heutiger Zustände
dienen kann. Im übrigen empfiehlt der Aufsatz die von w. hofstaetter herausgegebenen und
in Hasses Verlag erschienenen „Volksbücher zur Oeutschkunde." — Wie anziehend diese im
einzelnen auszugestalten ist, offenbart beispielsweise eine ArbeitG. Maldfelds') über die
Vsterzeit im Glauben und Brauch des Volkes. Er behandelt Gstergebräuche, -gebäcke und
-spiele, erklärt sorgfältig die alten deutschen oder lateinischen Namen und gibt reichliche Lite

raturnachweise.
— Anerkennend sei auch des Aufsatzes von Alfted Scholz') über Puppen

spiele gedacht, in dem er u. a. neue dramatische Spiele für die Puppenbühne aufführt,
wir rücken nun unserm eigentlichen Arbeitsgebiete näher, wenn wir Tormanns^) Worte
über die literarische Bildung des Lehrers auf uns wirken lassen. Oie Beschäftigung mit der
Literatur soll nicht nur geschäftiger Müsziggang, sondern genußreiche Arbeit sein, die dauern»
den Gewinn für die menschliche, völkische und pädagogische Entwicklung des Lehrers ab

wirft.
vie dem Berichterstatter vorliegenden Neuerscheinungen enthalten denn auch Ab

handlungen über drei Vicht«, die dem Lehrer besonders ans herz gewachsen sein müssen,

Zenz') würdigt Adalbert Stifter als Schulmann, als Inspektor der Volksschulen Dberöster-
reichs. Es wird gezeigt, wie in diesem warmherzigen, auf Verwirklichung hoher Ideale
gerichteten Menschen der vichter und der Schulmann in schöner Harmonie zusammenklangen,
wie aber Stifter schließlich seine Persönlichkeit rettete, als er, der allzuharten äußeren wider

stände überdrüssig, wieder aus dem Amte schied.
— Ernst Linde'") stellt Annette von Droste-

hülshoff und Maria von Ebner-Eschenbach in ihren Persönlichkeiten und in ihrem Schaffen
einander gegenüber und erkennt ihre wesensvermandtschaft in dem poetischen Realismus

(nicht Naturalismus) beider. Solche vergleiche sind für den Literaturfreund sehr dankens
werte Anregungen zum nachdenklichen Lesen der besprochenen Oichtungen. — Ein liebens
würdiges Büchlein beschert uns h. heidenreich,") indem er Klaus Groth in feiner Be
ziehung zu Schule und Kinderwelt darstellt. Nach einem persönlich gefärbten Lebens-

abrisz wird ein begeistertes Loblied auf den „Vuickborn" gesungen, die Behandlung Groth-
scher Gedichte, besonders auch der vertonten, erörtert und Klaus Groth als Jugendschrift

steller gewürdigt. Schließlich gibt der Verfasser Anregungen zu Eltern- und Vortrags
abenden mit Darbietungen aus Klaus Groth und fügt ein Verzeichnis guter plattdeutscher
Zugendschriften und einschlägiger Bücher bei. Vas Werkchen is

t mit warmem herzen geschrie
ben und wohl geeignet, Freunde für Klaus Groth zu werben und jeden Lehrer zu ähnlicher
Vertiefung in seinen Lieblingsdichter anzuregen.
Dagegen kann den Auslassungen Steins"), des Vorsitzenden des fff kläglich zusam

mengebrochenen Weimarer Lchriftstellerbundes, über Lehrerschriftstellerei keine Bedeutung
beigemessen werden, da sie nur Selbstverständliches und Längsigesagtes enthalten. — Keßel-
ring") hat Erhebungen über die Lieblingslektüre von Kindern und Zugendlichen angestellt
und dabei aus fleißigen Statistiken wertvolle Ergebnisse für die psychologische Begründung
der freien Wahl der Lektüre gewonnen. — Klima") verlangt ein neues Heimatlesebuch
(das übrigens manchen Drts schon geschaffen ist), gerät aber dabei auf den bedenklichen Vor
schlag, die Stücke vom Lehrer selbst schreiben zu lassen. Auch denkt er sich wohl die technische

6
) G. Maldfeld, Oie Vsterzeit im Glauben und Brauche des Volkes. Lehrerfortb.

1919. H.6.

7
) Alfred Scholz, vom deutschen Puppenspiel. Schaffende Arbeit und Kunst in

der Schule. Leipzig, Prag, Wien 1919. A. haase. h
. 11.

8
) Franz Tormann, Literarische Bildung des Lehrers. Lehrerfortb. 1919. h
. 10.

9
) W.Zenz, Adalbert Stifter als Schulmann. Monatshefte für päd. Reform. Wien,

Leipzig 1919, A. pichlers Wwe. u. Sohn. h
. 9.

10) Ernst Linde, Annette von Oroste-Hülshoff und Marie von Ebner-Eschenbach,
Lehrerfortb. 1919. h

. 8.

11) h
. heidenreich, Klaus Groth in seiner Beziehung zu Schule und Kinderwelt,

Leipzig 1919, Ernst wunderlich. 48 S
.

8°. M. 1,20.
12)
D. Eh. Stein, Lehrerschriftstellerei. Lehrerfortb. 1919. H.7.

1Z) Michael Keßelring, Erhebungen über die Lieblingslektüre von Kindern und
IugendKchen. Lehrerfortb. 1920. h
. I.

14) g. Klima, Ein neues Lesebuch! Schaffende Arbeit u. Kunst i.d.Sch. 1919. h. 12.
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Durchführung (einzelne Blätter sammeln und zusammenheften) gar zu leicht. — Ernster zu
nehmen sind die Erörterungen des bekannten bäurischen Pädagogen Friedrich Nüchter")
„Über Unterrichtsbücher an Volksschulen." Er fußt auf Oörpfeld, dem Sekämpfer des

didaktischen Materialismus, und sucht die Forderung von Lern- oder Merkbüchern vsucho-
logisch und didaktisch zu begründen. Das von Nüchter geforderte Arbeitsbüch is

t aber nicht
die vom Kinde selbstgeschriebene Darstellung des erarbeiteten Lernstoffes, sondern dos

Luch, in dem und mit dem gearbeitet werden soll (Tuellenbücher u. S.). Auf solche gedruckte

Hilfsbücher werden die Forderungen der Arbeitsschule, der Selbsttätigkeit und des Heimat
prinzips bezogen und verlangt, dasz das Arbeitsbuch literarisch wertvoll sein, zum sachlichen
Lesen erziehen soll und die sachliche Grundlage für erfolgreichere Arbeit in der Volksschule
darbieten soll.
Ein Buch, das vielleicht manchem unter den pädagogischen Stürmern und Orängern

eine harte Nusz zu knacken gibt, weil es eine oft als veraltet verschrieene Form des Oarbietens

zur Blüte entwickeln will, is
t

Scharr elmanns Technik des Schilderns und Erzählens"), ver
viel und gern gehörte Schulmann und Dichter kennzeichnet das Schildern als eine Unterrichts
technik, die für die Vurchführung der Schulreform sehr wichtig ist. Es gilt, dem vortrage des

Lehrers ebenso wie dem Lese-, dem Realienbuch, den Präparationswerken und den Iugend-

schriften den Mangel an Lebensfülle zu nehmen. Oer Lehrer muß eine Art gestaltender Künstler
werden, wie schon Ernst Weber gefordert. Scharrelmanns Vorwurf, dasz die Seminare ihre
Schüler mit dieser Technik gar nicht oder ganz ungenügend ausgerüstet hätten, muß in dieser
übertreibenden Allgemeinheit zurückgewiesen werden. Die Pflege des mündlichen Ausdrucks,
des kindertümlichen Oarstellens wird im Seminar nicht nur innerhalb des Oeutschunterrichts,

sondern auch in den praktischen Lehrversuchen und in verschiedenen Fächern bei mündlichen
Wiederholungen und Berichten geübt, vas Kunstwerk einer guten Erzählung oder Schilderung
vergleicht Sch. der Entstehung nach mit der echten Kunstschöpfung des Dichters. Auch die Be

dingungen sind für den guten Erzähler ähnliche: intuitive Begabung, fleißige künstlerische prö-
paration, sichere Gewandtheit im Erfassen der Gelegenheit bei Sache und sprachlicher Form.
Sch. hält mit Recht das Erzählen und Schildern für eine bessere Unterrichtsform als das viele
Fragen und besonders die üppige Verwendung der Kinderfrage,- der Lehrer dürfe den Rindern

sein Bestes, sein Wissen und Können, nicht vorenthalten. Oieser Satz wird allerdings man

chem Verfechter des Arbeitsschulgedankens gegen den Strich gehen, besonders wenn er die
jenige Richtung einseitig aufgefaßt hat, die nur das entfalten will, was im Kinde schon keim
artig schlummert, und nichts von der Übermittlung mertoollenkulturgutes an dasKind wissen
möchte. Noch sind ihrer zu viele, die glauben, beim Arbeitsschulbetrieb se

i

äußere Lebhaftig
keit der Kinder, sei äußeres Tun mit Hand und Mund das allein Richtige. Sie verkennen meist
die stillen Schülernaturen, die gern durch bloßes Aufnehmen mit Auge und Vhr lernen. An

solche denkt aber Sch. vorzugsweise mit, denn er will, daß die Klasse innerlich mitarbeitet,

durch Schildern und Erzählen zum Mitdenken, Mitfühlen und Mitteilen gezwungen wird.

Schon dies bedeutet ein Lebendigmachen der produktiven Kräfte im Kinde und kann zur
äußeren Betätigung (Zeichnen, Formen, einschlägiges Schreiben und Lesen) weiterführen.
Es is

t nur zu begrüßen, daß Sch. die Verkehrtheiten in Berthold Dttos Lehre von der Alters
mundart energisch bekämpft, ebenso aber das steife, unübersichtliche Luchdeutsch verbannt.

Ahnlich wie Linke, Blau, Spiegel, Raithel, Alschner u. a. (s
.

unten) dringt Sch. auf ständige
Beobachtung der Kindersprache und mahnt den Lehrer, seine eignen varstellungsoersuche
in der Klasse sorgfältig zu prüfen, vie fein erdachte Seminnung einer guten ErzShlertechnik
war nur einem psuchologisch und didaktisch so durchgebildeten Künstler wie Scharrelmann
möglich. Es is

t interessant, bei der Darlegung der Arbeitstechnik, die zur Vorbereitung guter
Erzählungen nötig ist, in die Geheimnisse der Werkstatt eines wirklichen Dichters hinein
zublicken. „Dichten is

t eine Pferdearbeit!" hat Klaus Groth gesagt. Der praktische Teil be-

15) Friedrich Nüchter, Über Unterrichtsbücher für Volksschulen. Eine Untersuchung
über Leitfäden, Realienbücher, Arbeitsbücher. Leipzig, Prag, Wien 1918, A. haase. 92 S.
8°. Geh. M. Z.— .

16) Heinrich Scharrelmann, Die Technik des Schildern? und Erzählens. Braun-
schmeig, Hamburg, Berlin 1919, Georg westermann. 187 S
.

8°. Geh. M. 7,—, geb. etwa
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handelt ausführlich die Learbeitung schon gedruckter Zchilderungen, das Lammeln von
Material, die Mittel zur Belebung des Stoffes und da« Gestalten lebendiger Erzählungen

vieser ganze Teil is
t

sehr reich mit vielen anschaulichen Leispielen auz ächairelmann?
eignen präparationsweilen, Dichtungen und Umarbeitungen für seine Klasse ausgestattet,
Eine solche Fülle von Darbietungen aus der Praxis macht das Studium des Luches sehr
anziehend. Möchte aber lein ^eser sich durch die Meisterschaft Zchairelmanns so weit ent
mutigen lassen, von jeglichem versuche in der Erzählkunst abzustehen! „Lleibe entwick
lungsfähig!" das gilt auch hier. Gerade die Zaghaften und Unbeholfenen mögen zu diesem
Luche greifen, sie weiden es gern wieder und wieder lesen. Möge es auch in tehrerbildungs-

anstalten fleißig zur Grundlage methodischer Übungen gemacht weiden ! — ver einen wich
tigen Forderung, die auch Scharrelmann ausgesprochen hat, is

t

seit langem Josef Llau")
nachgekommen,- er hat den Wortschatz seiner Kinder erforscht und damit etwas Grundlegendes

für die Schularbeit an der deutschen Sprachbildung geliefert. 5ein Lericht darüber enthält
einen solchen Neichtum an Gesichtspunkten, Fragen und Aufgaben für den forschenden lehr«,
dasz es fast als zuviel für einen einzelnen Menschen erscheint. Mindestens mutz man dann
einen solchen umsichtigen Führer wie Llau zur Leite haben, um auf einem oder einigen der
vielen möglichen Wege den lindlichen und volkstümlichen Wortschatz bruchstückweise zu er

obern. Llau empfiehlt für derartige Sammelarbeiten die Lenutzung der von ihm ausgear
beiteten Fragebogen.^)
vie Erforschung des kindlichen Wortschatzes is

t im besonderen die Vorbedingung

für die ilusbildung des mündlichen und schriftlichen Gedanlenausdrucks. Für diesen wich
tigen Zweig des Deutschunterrichts liegen leider nur einige kurze Aufsätze zur Lericht-
erstattung vor. F. Z

.

haudel") verlangt für die „Kultur des Ausdrucks" Selbsttatigkei!
und Selbständigkeit des Kindes, Auskaufen der ergiebigsten ätoffquelle, nämlich der Heimat,
und Pflege des mündlichen llusdrucks in jeder Veutschstunde, ähnlich wie man in jeder

Nechenstunde Kopfrechnen treibt. Für solche formalen Übungen, die uns fast wie die

„lückenlosen" Übungen Pestalozzis anmuten, bietet h
. eine Fülle von Möglichleiten in der

Abwechslung des Nusdrucks. Sonst sagt er über verfahrungsweisen nicht gerade Neues. —

V. 5 ch r eit e r'°) stellt in seinen Darlegungen über die Erziehung zum bemutzten Stil das Ziel auf :

Möglichst schlackenlose Verschmelzung des naiven mit dem bemühten Stil, ver vielbelesene,
gründlich arbeitende Verfasser geht auf viele Einzelfiagen ein und gibt dankenswerte hin
weise auf gute 5tilbeispiele aus Schriftstellern, die der Jugend leicht zugänglich sind. — Eh,
Franke") liefert eine „sichtende Leurteilung der neuen Nufsatzforderungen", wobei er fast
alle Neformer des llufsatzunterrichtes vor dem geistigen lluge vorüberziehen Iaht und be

sonders die Unterschiede zwischen freiem und gebundenem tlufsatze hervorhebt, vie eignen
methodischen Anweisungen halten sich auf dem Mittelwege.— tluch Arthur Fröhlich") Hot
erkannt, dah der freie llufsatz, in dem das Kind eigenes Erleben darstellen soll, zu früh und

zu oft gefordert wird. Er will daneben den „Venl"-Kufsatz haben, sowie einen tlufsatzunter-
richt, der die Zchüler mit der Technik des 5tils vertraut macht: erst 5chulung, dann

Freiheit. Nichtig auf ein Nebeneinander der Mahnahmen bezogen, werden Fröhlich«
Anregungen gewiß fruchtbar sein. — wird in der 3chule stetig darauf geachtet, datz die Kinder
mit ihren Worten nur etwas bezeichnen, was sie sich wirklich vorstellen können, so wird

sicher der Gefahr vorgebeugt, die Karl Hub er") in seinem Nufsatze über die Phrase be
leuchtet. Je mehr die 5prache von der Zachmitteilung zur Nurform entartet, sich vom ver
stellbaren Inhalte entfernt, desto mehr droht sie zur Phrase zu verflachen, ver Verfasser

1?) Josef Llau, vie Eroberung des Wortschatzes. Schaffend« llrbeit und Kunst i. d.

5ch. 1920. h
. 2. u. 3.

18) I. Llau, Fragebogen für Übungs- und Leobachtungsaufgaben zur sprachlichen
Heimatkunde. Ebenda 1920. h
. I u. 4.

.9) F. I. haudel, Kultur des Ausdrucks. 5chaffende tlrbeit usw. 1919. h. 9 u. 11.
20) V. 5chreiter, Erziehung zum bewußten 5til. lehierforrb. 1920. h. 1 u. 2

.

21) Eh. Franke, Neuer llufsatzunterricht. cehrerfortb. 1919. h. 12.
22) llrthui Fröhlich, Zum neuzeitlichen Nufsatzunterrichte. Schaffende Arbeit usw.

1919. h
. 9.

23) Karl huber, vie Phrase. Schaffende Arbeit usw. 1919. h. 10.
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brandmarkt die Phrase alz etwas innerlich Unwahres und erklärt: Der Nampf gegen die

Phrase is
t immer Rückkehr zur 5ache. — Eine Frage allgemeinen Charakters behandelt noch

llostelecku") in seinem netten Aufsätze „Frohsinn, Humor und Witz in Unterricht und
Erziehung." Je mehr man im Zprachunterrichte die Gebilde der llinder« und der Volks
sprache heranzieht, überhaupt das volkstümliche beachtet, desto mehr wird man köstlich
keiten entdecken, die Leben und Freude verbreiten können, llber tt.s Mahnruf zur Freude
enthält auch die berechtigte Warnung, um jeden Preis witzig sein zu wollen und in der
Verwendung kleinlicher Mittel stecken zu bleiben. 5ein Wunsch nach mehr Humor wird durch
die unten erwähnten Zchriften von Linke, öpiegel, llllschnei und llollitsch der Erfüllung
bedeutend näher gebracht. !5<hluß l«>9» >

3prechstelle für erzählendes 3chrifttum.
Paul Oskar Höcker, liinderzeit, Erinnerungen. Verlin, Ullstein. Zchweres vurch-

ringen eines Zchauspielerjungen. öoziale Gegensätze. Zchmieriger Eharalter findet sich
mühsam selbst. UI. VI,
Hermann Lousset, pastorenjungs. Lerlin, Iugendlese. Ein sonniges Luch aus

dem Lübeck der 70er Jahre, wohltuend in seiner Zchlichtheit. Echte Iungens. von NU an.
Leo äternberg, „von Freude Frauen sind genannt" (L. Lehr's Verlag, Verlin)

M.6, —,geb.M.8, — . Ichzähle den Land zu denVesten, was in den letztenIahren an Novellen

in deutscher Lprache erschienen ist. was ihn zum literarischen Ereignis macht, ist das liunstprin -
zip, das ihn von den meisten Erzeugnissen der Gegenwart unterscheidet und ihn vielleicht zu
einem Wendepunkt unserer künstlerischen Entwicklung weiden läßt. Viesem vichter

is
t

llunst nämlich nicht Kufpeitschung, sondern Entspannung, llber nicht als Pro
gramm, sondern als Erfüllung. Man würde sich deshalb vergeblich bemühen, die
Weltanschauung Leo Zternbergs für ein bestimmtes Lustem in Anspruch zu nehmen,

lluch die Verbindung von Gotik und Griechentum, wie man sie zu kennzeichnen oei-

sucht hat, erschöpft si
e

nicht. Gemeinsam den acht, in dem Luche vereinigten Erzählun
gen is

t nur die Frömmigkeit, mit der alle Erscheinungen der Welt angeschaut sind, die Liebe

zum Geringsten und die Erkenntnis: Hingebung und Glaube is
t alles. Vie Ehegeschichten be

deuten mir das höchste an Zartheit in der Lehandlung des schwierigen Problems, vie „Grä
fin Loretta" is

t eine Friedensnooelle von E. F. Meuerscher Plastik, deren bunte Lebendig
keit die geschichtliche Erzählung wieder zu Ehren bringt, von der „Fähre der Völler" wünscht
man sich eine Vollzausgabe, dafz alle deutschen liinder sie in die Hand bekämen. In dem
„Frühmessei", der Nleistschen Wurf hat, ist das Gefühl zu einer ergreifenden Vision gestei
gert, vie „Lalthildis" reicht in mustische Tiefen — eine bildgewordene Philosophie, nicht
weniger, als „Das Neh", das sprachlich und sinnlich in allen Farben feuernder Edelsteine
glitzert, alles in heimischer Landschaft, dem vollsgeist und der Weisheit angestammten
Llutes beruhend — im besten äinne nationale llunst. I. Vufch.
Ven Lehrstoff des deutschen Unterrichts will der Lund entschiedener 5chu!°

reformer sichten und ergänzen, vas Ergebnis der neuen Auswahl auf dem Gebiet der
Lgril und Novelle will er in Form von Listen veröffentlichen, die nach methodischen Gesichts
punkten gegliedert sind. Ebenso will er Ltücke zusammenstellen aus den Weilen von Philo
sophen, Ichriftstellein, Forschern. Mitteilungen erbeten an Dr. veiter«, Lerlin-Lichterfelde,

Moltlestr. 24.

Wir weisen bei dieser Gelegenheit auf unsere Lprechstelle hin, die dem gleichen
Zweck dient, aber unter der Eeilnahmlosigleit der llmtsgenossen leidet.

Zeitschri
Leitläge zur Geschichte der.deut'
schen 3prache und Literatur. 44. Vd.,

3
.

Heft. 5
.

353—4251 h
. w. Pollal gibt

tenschau.
eine kritische Übersicht über die seit 5treit-
berg aufgestellten Lusteme der Aktionsarten,
entwickelt seine eigene Auffassung am Neu-

24) tl. «ostelecku , Frohsinn, Humor und Witz in Unterricht und Erziehung. Monats
heft« f. päd, Neform. 1919. h
. 3 u. 4. Wien-Leipzig, tl. pichlers Wwe.
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hochdeutschen und erläutert danach aus

gewählte neuhochdeutsche Texte, wichtig
S. 415f.: die Bedeutung der Betonung für
die Aktionsart. — S. 426—47Z: S.Singer
erläutert Textstellen in Minnesangs Früh
ling und den Gedichten Walthers. —
S.47Z— 483: F. Holthausen gibt Etymo
logien besonders westfälischer Mundart
wörter. — S. 482—495: g. Leitzmann
stellt den Wortschatz der Engelberger Über

setzung der Benediktinerregel zusammen.— S.497— 5«0f.: E. Schwentner bespricht
den Lautwandel n>> in Esel, Kessel, Grgel
usw. — S. 501—505: E. Sievers gibt
Bemerkungen zum heliand (S. 502 über
müspilli) und Tatian. — S. 505— 506 teilt
K. preisendanz eine Namenliste aus
einer Reichenauer Handschrift des 10. Jahr
hunderts mit. — S. 507—509 gibt M.
Spanier Bemerkungen zu Merkers Aus
gabe von Murners „Lutherischem Narren".— S. 509—515; Bemerkungen von E.
Kieckers über neuhochdeutschen Infinitio-
gebrauch und Gebrauch der Befehlsform
als Indikativ, von E. Gchs über „Red-
buole", V. Behaghel über „schöpfen" °^
naurire. das zu „Schaff" gestellt wird und
F. Feist über die Ripuarier. Panzer.
Literarisches Echo, Jahrg. 1920, 16.
Heft. Walter v. Molo, Deutsche Romantik.
17. Heft, herman Ungemach, Vor
tragskunst — Erzählungskunst. Oer Aufsatz
behandelt Emil Milans Grundsätze der Vor
tragskunst, die streng von der Schauspielkunst

zu scheiden ist. 18. Heft. Paul Lernstein,
Ein Hebbel-Hund, zwei noch unbekannte Zu
gendgedichte Hebbels. Gejorg witkowski,
Oie Frauen um Hebbel.
Deutsches Drama, III. Jahrg., 4. Heft.
Richard Elsner, Expressionistisches.
Monatsschrift f. höh. Schulen, 19.
Zahrg., 5. Heft. Sieckmann, Deutschtum,
Antike und höhere Schule. 6. Heft. Wester
burg, Raabes Weltanschauung im Unterricht
der höheren Schule. 7./8. Heft. Berthold
Schulze, Die Eisenbahnstrecke in Gerhart
Hauptmanns „Bahnwärter Thiel". Ein Sei
spiel der Betrachtung moderner Schilderungs

kunst.
Neue Jahrbücher, Jahrg. 192«, 1./2.
Heft. Paul Merker, Der klusbau der deut
schen Literaturgeschichte. Hans Friese,
vom pädagogischen Stil. Z. Heft. Wolf
gang Stammler, Oie mittelniederdeutsche
geistliche Literatur. 4. Heft. Georg Rosen
thal, Oos Laokoonproblem in Goethes Oich-
tung und Wahrheit. 5. Heft. Frida Teller,
Grillparzers Ahnen in seiner Dichtung. Oer
Zweig der Grillparzerschen Familie, dem der
Oichter entstammte, is

t

seinerzeit dadurch
schwer geschädigt worden, dasz ein vorfahre
eine zweite The einging und sein vermögen

der zweiten Frau verschrieb. Fr. Teller weift
nach, dasz Grillparzers Motiomahl in vielen
Werken durch diese Ereignisse beeinflußt ist.

hempel.
Oos Inselschiff, I. Jahrg.. 4. Heft,
bringt u.a. ein Gedicht von Felix Braun:
Oie Klage und eine gebundene Übertragung
des Sonnengesangs des heiligen Franz v.
Assisi von Max Lehrs, auf die mir besonders
hinweisen, das 5

.

Heft einen Aufsatz von

Elisabeth Förster-Nietzsche über den „humnus
an das Leben" mit dem Nachweis, dasz der
(hier nochmals veröffentlichte) Text von
Lou Andreas-Saloms stammt, die Drchestrie-
rung von Peter Gast, ein Gedicht von Albrecht
Schaefer: Oer Apfel (Ddusseus vor dem
Freiermord), ferner: Fritz Lergemann, der
Fall Wouzeck in Wahrheit und Oichtung u. a.
„Sächsische Heimat", die Monatsschrift
für volkstümliche Kunst und Wissenschaft in
den obersächsischen Landen, Herausgeber
Kurt Arnold Findeisen, erscheint nunmehr
im Verlag Vscar Laube, Oresden (4. Zahrg.,
I.Heft, Juli 1920: vierteljährlich 5,—.). Sie
hat ein besonderes Geschick, volkstümlich wert
volles zu retten. Wir empfehlen sie dringend.
Zeitschrift für christlich «Erziehungs
wissenschaft und Schulpolitik. 12.
Jahr«,. 1920. 5.u. 6. Heft, vurch die Freund
lichkeit der Schriftleitunq wird uns ein aus
gezeichneter Aufsatz vonWilhelmSchnei der
zugänglichgemacht -Expressionismus und
Schule, wir heben die Hauptgedanken hier
heraus,- Oer Expressionismus is

t der Ausflusz
eines neuen Geistes, eines stark metaphusi-

schen Bedürfnisses, der vollste Gegensatz zur
Eindruckskunst. Los von der Natur is
t

seine
Losung, hin zum Wesen der Oinge, Aus
druck geben der geistigen Innenwelt des
vichters, die Wirklichkeit is

t nur zu verwen
den als Sumbol für Metaphysisches: das
nähert die Oichtung der Musik. Oazu kommt
das Streben nach der Ganzheit des Leins,
die Herrschaft eines kosmischen Gefühls.
Oas Orama strebt zum Tupus, aller Expressio
nismus zur Steigerung des Gefühls und zur
Spannung. An die Stelle des Glaubens tritt
die ethische Tat, der Künstler wird zum Füh
rer und Arzt des Volkes, der tätig mitwirken
will am Aufbau. Oie starke Steigerung bringt
auch
eine andere Stellung zur Sprache, die

Einstellung auf das Wichtige, Wesentliche.
Einer Geschichte des Expressionismus folgt
dann die Frage, ob und wie die Schule zu
ihm hinführen soll. Oa sie die Jugend zum
Mitstreben auffordert und starken erziehe
rischen wert hat, so muß dieser Kunst auch
die Schule geöffnet werden. Man kann Ver
ständnis für sie anbahnen erstens durch den
Vergleich mit Klopstock und der Romantik,
oder — und das zieht Schneider vor — durch
Gegenüberstellung zum Impressionismus.
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Als Seispiel hierfür stellt Schneider ein Heide
bild von Liliencron und seinen „Blitzzug"
und Stadlers , Fahrt über die Kölner Rhein-
brücke bei Nacht" zusammen. Dann soll man
weiterschreiten zur Klärung und Erweiterung
des gewonnenen Begriffs, wofür Beispiele
von Trakl, Stadler, werfe! und Ehrenstein
geboten werden. — Wir weisen mit Nach»
druck auf die anregende Arbeit hin.

Eltern und Kind. Z. Jahrg., I.Heft.
Georg Dost, Zugendzeitschrift und Tages
zeitung — und unsere Kinder. Kurze Ge
schichte und Kritik der Jugendzeitschriften,
Empfehlung des Blattes „werden" und der
„Sonntagsfeier", Forderung einer Reform
des Zeitungswesens. Zritz Müller, Ge
wöhne dein Kind an Bestimmtheit im Aus
druck! hofstaetter.

Bücherschau.
Allgemeines.

Krens, Bernhard, S. I.: Oos Such. Zrei-
ourg, Herder u. Eo. 5,20.
Das Buch wendet sich an Erzieher, Jugend
freunde u. die reifere Jugend u. behandelt
Ginflusz u. Wahl des Buches, Kampf um das
Buch u. Umgang mit ihm. Ein Beitrag zum
Thema „Buch und Lesen".
Oörge, Georg: Deutsche Worte. Tin
Bekenntnisbuch. Heilbronn, E. Salzer. Z.— .
Göschensammlung. Berlin, vereinig,
rvissensch. Verleger, je 2,10.
Müller-Zreienfels, «ich.: psuchologie d. Re
ligion. I. Die Entstehung d. Religion. Nr. 80S.
II. Muthen u. Kulte. Nr. 806.
Reis, Hans: Oie deutschen Mundarten.
Nr. 60S.

Literaturgeschichte u. Ausgaben.
Anzengruber, Ludw.: Meistererzäh
lungen. Leipzig, R. Voigtländer. 15,—.
Sab, Zul.: Oie deutsche Revolurions-
lurik. Wien, E. Strache. I«,—.
Serendsohn, Walter: Oer Impressionis
mus Hofmannsthals als Zeiterschemung.
Hamburg, w. Gente. 3,60.
SSdemadt, Jacob: Zwischen zwei Mee
ren. 25 Oichter d. Nordmark. Braunschweig,
G. westermann. 40,— .
Srües, Dtto: Walter Slex u. seine Dich
tung in unsrer Zeit. Berlin, Staatspolit,
Verlag. 6,— .
Oohse, Rich.: Neuere deutsche Literatur,
Die Auskunft, I. Heft. Heidelberg, w. Ehrig
(durch L. K. Kittler, Leipzig). Z,60.
Elster, Hanns: Walter v. Molo u. sein
Schaffen. München, A. Langen. 10,— .
Eichendorff: Teure Heimat. Ausgewähl
te Gedichte. Mit 4 Vollbildern o. M. v.
Schwind U.L.Richter nebst II Abb. nach
Gemälden. Kleine Heimatbüchlein, I. Sdch.
Berlin-Steglitz, Heimatverlag, M. hiemesch
u. To. Z,50.
Ernst, Paul: Gesammelte Werke. Mün
chen, Georg Müller. 8. Bd. : Oer Nobelpreis.
Eine Novellensammlung. II,—. 10. Bd.: Oer
schmale weg z. Glück. Roman. II,—. II.Bd.:
Saat auf Hoffnung. Roman. 10,50.
Frühling, Oes Minnesangs. Mit Be
zeichnung d. Abweichungen v. Lachmann u.

Haupt u. unt, Beifügung ihrer Anmerkungen
v. Zrdr. Vogt. Leipzig, S. hirzel. 25,— .
Gerhardts, Paul: Lieder. Mit Bildern
v. Rud. Schäfer. Leipzig, G. Lchloeßmarm,
Z.60.
Srillparzer, Zranz: Oos goldene Vlies.
Mit Einl. u. Anm. v. Ludw. Singer. Deut
sche Schulausgaben Nr. 114. Dresden, L.
Ehlermann. Z,— .
hartmann v. Aue: Wolfram v. Eschen
bach u. Gottfried v. LtraKburg. Eine Aus
wahl aus dem höfischen Epos mit Anmerk,
u. Wörterbuch, von K. Marold. Z. verb.
Aufl. o. h. Iantzen. Neudruck. Sammlung
Göschen. Berlin u. Leipzig 1920, Vereini
gung Wissenschaft!. Verleger (W. deGruuter).
Mit Zreuden weisen mir auf diesen Neu
druck hin. Das Büchlein hat sich viele Ver
ehrer geschaffen, und daß es auch in dieser
Gestalt allen Anforderungen an Wissenschaft
lichkeit entspricht, dafür bürgt der Name

h. Iantzens. Der hauptteil gehört dem ar
men Heinrich u. dem parzival. Tristan is

t

kürzer gefaßt, wie Rechtens. So vermitteltes
einen vollen Einblick in das Wertvollste aus
dem höfischen Epos. Hr.
hartmannv.Aue: Gregorius. hrsg. v. Her
mann Paul. Altdeutsche Textbibliothek Nr. 2

;
5. Aufl. Halle a. S. ISI9, Max Niemeuer.
4.-.
Pauls Ausgabe des Gregorius is
t

rühmlich
bekannt genug, viele von uns haben an ihr
sich in die wissenschaftliche Lektüre des Mittel
hochdeutschen hineingearbeitet. Nun liegt

si
e in 5. Aufl. vor, sorgfältig durchgesehen u.

oerglichen mit den Ergebnissen der Forschung,
bes. mit Zwierzinas Arbeiten? ein bleibendes
Denkmal der treuen Arbeit des Münchner
Altmeisters. Hr.
Hagen, August: Norika. Nürnberger No
vellen aus alter Zeit.

s) neu hrsg. v. Ludwig Seuerlein. Nürn
berg, Karl Koch. Geb. 10,—.

b
) neu hrsg. v. Arthur Schurig. Mit 26

Tafeln, ausgewählt v. h
. W. Singer. Dres

den 1920, Lehmannsche Verlagsbuchhand
lung. Ganzpappbd. 14,40, vorzugsausg,
72,—.
Eine Zeitlang waren Hagens Altnürnberger
Geschichten unverdientermaszen zurückgesetzt,
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jetzt aber wendet sich die Nufmerlsamkeit wie»
dei mehr und mehr dieser köstlichen Erfindung
zu, diesen Tagebuchblättern, die angeblich
von einem Zeitgenossen der großen Nürnber
ger Künstler stammten und die man in ihrer
Unmittelbarkeit und Lebendigkeit lange Zeit
für echt gehalten hat,' beute noch packen si

e

uns alz ein Neisviel liebevollster Versenkung
in ein 3tück großer Geschichte unseres volles.

Gerade weil wir immer wieder schmerzlich
fühlen müssen, daß uns die Zeit fehlt, recht
tief einzuführen in das wunderbar schaffen!-
frohe Nürnberg der vüierzeit, sollten wir
allen unseren Schülern dies Luch in die Hand
geben. Vllzu wollen beide ausgaben dienen.
Feuerlein leitet seine sehr würdig ausgestat
tete und mit mehreren Lildern geschmückte
Ausgabe durch ein liebenswürdiges Lebens
bild hagens ein. Ebenso bringt Schurig zu
nächst em Lebensbild hagens und ein paar
Worte über das Werk selbst, außerdem steuert
er eine Neihe kurzer Anmerkungen im An
hang bei. ver hauptwert dieser Ausgabe
liegt aber in den 26 Tafeln zumeist zeit
genössischer Vorstellungen, zu deren jeder
der virektor des vresdner Kupferstichlabinetts
eine Erläuterung gibt, die das kulturge
schichtlich wertvolle heraushebt. Neide tlus-
gaben tonnen angelegentlich empfohlen
meiden. Hr.
hengsberger, Käthe: Isaal v. Sinclair,

d
.

Freund Hölderlins. German. Studien.

5
.

Heft. Nerlin, 3. Ebering.
heuse, Paul: ausgewählte Gedichte. Hrsg,
v. Erich Petzelt. Eottasche Handbibliothek.
Stuttgart u. Lerlin, I. G. Eotta. Geh. 3,—.
Über den Novellen is

t

heuses luril zu Un
recht etwas in den Hintergrund getreten,
und doch wird gerade seine turik länger leben
als seine Erzählungen. Tiefe Empfindung
und eine glänzende Form stellen heuse im
mer wieder in die vorderste Neihe unserer
luriler — und wenn wir bei manchen Gedich
ten mehr den Künstler bewundern, so spricht
in anderen derMensch unmittelbar zu unserem
heizen. 5o is

t es lebhaft zu begrüßen, daß
eine verständnisvolle Hand hier die schönsten
Llüten gesammelt hat und in wohlgeord
netem Strauß darbietet, petzelts Einleitung
führt wirklich hinein in heuses Schaffen. Hr.
Heu der, Fritz: Fröhliche Jugend. Ein
Volksbuch aus d

.

Neichtum deutscher Dich
tung. Lerlin-Zehlendorf, F. heuder. 7,50.
Kern, Gskar: Johann Nist als weltl. tu«
riler. leipziger Leitläge zur engl. Philologie.
Nr. 15. Leipzig, Lernh. Tauchnitz. 6

,— .

Kleist, heinr. v.: ver zerbrochene Krug.
Ein tustspiel. Freutags Schulausgaben llass.
Werke f. d
.

deutschen Unterricht. Leipzig,
G. Freutag. 2,70.
tang, Paul: Earl Spittelers olump. Früh
ling, vrei Vorträge. Vlten.w.Tiösch.Fr.l, 20.

Maunc, harru: vetleo v. tiliencron.
Nerlin, Schuster u. toeffler. 7

,— .

Schriften des Schillerbundes. Lei-
lin, G. Ziemsen.
Vut»i»e, Gerhard: vie großen venker der
Menschheit. 4. Ld. K,— .
vas Luch will nicht dem Fachmann neuen
5toff bieten, sondern durch allgemeinver
ständliche varstellung neue Kreise, Jugend
licher sowohl wie Erwachsener, für die Philo
sophie gewinnen u. damit für die allgemeine
Volksbildung fruchtbar machen, was die gro»
ßen venler der Menschheit geleistet haben.
Vie tlbsicht, dadurch zur inneren Erneuerung
unseres Volkslebens beizutragen, is

t

erreicht.
Lorenz, Felix: ver Garten d

. Nomantil.
Eine Nuslese a. d

.

schönsten vichtungen d
.

Nomantiler. 2
. 3d. 4,— .

Schillerbuch, vas. hrsg. o. Felix Lorenz.

3
. Ld. 4,—.

Seidel, Heinrich, vie Nobinsoninsel und
andere Geschichten. Jugendauswahl. Eotta
sche Handbibliothek. Stuttgart u. Lerlin,

I. G. Eotta. Geh. 2,50.
Es is

t

sehr erfreulich, daß hierdurch die Mög
lichkeit gegeben wird, einen der liebensmür»
digsten deutschen Dichter unserer Jugend in
die Hand zu geben, vie Märchen und die
humoidulchtränkten Stücke sind prachtvoll,
die Titelerzahlung eine echteJugendgeschichte.
„Engelbert" u. „Professor MuckeNsturms te°
bensretter" möchten bei einer Neuauflage
durch Geeigneteres ersetzt werden. Hr.
Sophokles: König Odipus. Tragödie.
Übers, u. f. d

.

neuere Lübne einger. v. Hugo
o. hofmannsthal. Lerlin, S

.

Fischer, Verl.
4,50.
Soffel, Karl u. Klabund: ver Tierkreis,
vas Tier der vichwng aller Völler u. Zeiten.
Anthologie. Lerlin, E
.

Neitz. 24,—.
Soergel, lllbert: vichwng u. Dichter

d
.

Zeit. Eine Schilderung d
.

deutsch, titer.

d
.

letzten Jahrzehnte. Leipzig, N. voigt-
länder. 50,— .
Stockmann, tllois, 5. I^: ZumGoetbe-
Problem. Freiburg i.Lr., h«der u. Eo. 4,20.
Storm, Theodor: Im Schloß. Veronika.
Mit einer Einl. hrsg. v. w. herrmann. Leipzig,
Neclams Unin.-Libl. Nr. 6108. Geh. 1,—.
In der verdienstlichen Neclamschen Storm-
sammlung, die herrmann verständnisvoll
einzuleiten versteht, sind die zwei Frauen-
novellen des Jahres 186 l erschienen, die das
Ningen um eine eigene Stellung zur Welt
und ihren überkommenen Einrichtungen
malen, tluf Storm sollten wir gerade >etzt
viel hinweisen. Hr.
Tornqulst, Ellen: lluf Goethes Pfaden
in Weimar. Zeichnungen, m. Legleitw. o.

Frdr. tienhard. Lerlin, Furche-Verl. 6
,— .

Wagners, Nich., Lriefe an Frau Julie
Nitter. München, F. Lruckmann. 8

,— .
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Schöne citeiatul nnsel« läge.
llvenaiius, Feid.: Laal. Ein spiel,
hrsg. vom llunstwait. München, Callweu.
2,50.

lllemannenbuch. Lein, veilag Seid-
wula. (vuich li. F. lloehlel, leipzig.) 15,—.
Laitbel, Max: llibeiteiseele. Verse v.
Fabrik, landstraße, Wanderschaft, llrieg u.
Devolution. Jena, E. Viedeiichs. 8,— .
Lloem, Walt«: Gottesferne. Noman in
2 Von. 15,— . Heimkehr. Szene au; d. Zeit,
2.—. leipzig, Grethlein u. Co.
Loszdorf, heim: tlramer tlrau. Neddel-
öütsche liomeedie in 5 litten. Neddeidütsche
Löleri. 93. Ld. Hamburg, N. Heime;. 6,—
— : vel postinspeltoi u. a. humoieslen.
Niedeldeutsche Lücheiei. 90. Ld. ?,— .
L 1 5 g e 1 , tiail : Flamme (Gedichte) , Jena,
E. viedeiichs. 6.—.
Finlh, ludw.: Sonne, Mond u. Steine,
heilbionn, E. Salz«. 2,25.
Ginzleu, Fianz llail: ver wiesenzaun.
Elzählung. leipzig, 5. Staackmann. 12,—,
Hesse, heim.: lilingsols letzt« Sommer.
Erzählungen. Lerlin, 5. Fischer, veil. 10,—.
Meiner Galten. Erlebnisse u. Dichtungen.
vie zwölf Lücher. Wien, 2. P. Tal u. Co.
18.—.
Hinrichs, August: vas licht dei Heimat. No-
man. leipzig, CZuelle u. Meuer. Geb. 12,— .

hinrichs «omlln geholt zu dem Schatz guter
weile, die man jedem deutschen Hause wün-

schen möchte. Er schildeit die lliaft des hei
matlichen Lodens, die einen jungen Men

schen durch schweie lebensschicksale immer
wieder emporreiszt, bis ei sich die verlorene
Heimat wiedeieiobeit hat, ja

,

ihl ein Helfer
geworden ist. Unserer reiferen Jugend haben
solche weideromane viel zu geben, weil si

e

unaufdringlich zeugen von der alles über

windenden liraft eines ehrlichen Willens und

si
e

ermuntern, sich gegen alle Schwierigkeiten

durchzusetzen, vie Mutter des Helden aber
gehört zu den lräftigen Frauengestalten, die

sich selbst in aller Not treu bleiben — Gestal
ten, die gerade für das deutsche Schrifttum

so bezeichnend smd. Hr.
lagerlöf, Selma: vas h

l. lieben. No°
man. München, ll. langen. 10,— .
Matz, tvonrad: lln d

.

Externsteinen. No°
man a. d

.

deutschen Vergangenheit. Vet-
mold, Meuersche hofbuchh. 4

.— .
Molo, Walter v.: Ein Volt wacht auf.
Noman-irilogie. 2

. Noman: luise. Mün
chen, ll. langen. 17,—.
Pankow, heim.: vom Felde der llrbeit.

E
.

tlusmahl 0. Erzählungen, Schilderungen,
Gedichten u. Urteilen aus Heimat u. Fremde.
Leipzig, vürrsche Luchh. 12,—.
«anft, lllfred: lurische Stimmen aus d

.

Gegenwart, gesammelt, weinböhla, Verlag
llurora. 5,—.

Schmidtbonn, wilh.: ver Geschlagene.
Schauspiel in 3 llufz. München, llurt wolff.
3,50.
Schweigel, Elara: Um die Heimat, liul»
turhislor. Nomon. Lerlin, Hermann Sack.7- ^ 20 »

/« C.
Eine Neihe anschaulicher, mit warmer liebe
zum Preußen Friedrichs d

. Gr. dargestellten
Lilder, deren Mittelpunkt das Schicksal einer
landratsfamilie ist. Sie zeigen uns die llrbeit
des glotzen «önigs auf ehemals polnischem
Gebiete u. führen uns durch die Zeit der sio-
lenaufstände bis zum Tilsiter Frieden.
Crinius, llug.: Meeresleuchten u. a. Cr-
zählungen.Neutlmgen, Enhlin u.laiblin. 2,25.
viebig, Clara: West und Vst. Novellen.
Mit einem Vildnis u. Vorwort der vichterin.
Neclams Univ.-Libl. Nr. 6129/30. Geh. 2,90.
Mit feinem Geschick hat die hervorragende
vichteiin eine Neihe von Novellen zusammen»
gestellt, die uns in ihie diei heimaten führen:
m die Eifel, nach Polen und nach Leilin.
Es is

t eine herbe nraft, aber wer unsere Ju
gend einfühlen will in die ungeschminkte
Wahrhaftigkeit dei Gegenwaitsschildeiuna,
mild gein zu diesen Novellen gieifen. ziel
lich setzen si

e eine gewisse Neife ooiaus, denn

si
e fassen geiade die menschlichsten Piobleme

ins lluge,- doch tun sie es mit so hoher sittlich«
lluffassung, daß die lesung (besonders für
reifere junge Mädchen) nur klärend und stär
kend wirken kann. Hr.
Wassermann, I.: vie Prinzessin Girn-
ara. Wettspiele, legende. Wien, <t. Strache.

watzlil, Hans: llu« milder Wurzel. Ein
Noman. leipzig, l. Staackmann. 17,—.
werfel, Franz: Nicht der Mörder, der
Ermordete is

t schuldig. Eine Novelle.
München, ll. wolff. 6,—.
wiener, Vskar: von zahmen u. wilden
Gesellen. Ein poetisches Cierbuch. Jugend
bücher d
.

Zeitschrift „Schaffende llrbeit u.
llunst in d
.

Schule". 6
. Ld. leipzig, Schul-
wissenschaftl. Verlag ll. Haas«. 8
,— .

Volkskunde.

Lilder aus d. Volksleben des Natzeburgei
landes. Schönbelg, E. hempel. 5

,— .
lienhllld, Frdr.: Neue Ideale nebst
voihellschaft Lerlins. Gesumm, llufsätze.
Stuttgart, Gieinei u. Pfeiffer. 10,— .
linke, lillil: liultuigeschichte der veut-
schen d

. Mittellllteis. Schriften f. lehierfort»
bildung Nr. 14. leipzig, Schulwissenschaftl.
Verlag, ll. Hanse. 16,— .

Main und vonau, Um : Ein heimatbuch.
hrsg. 0. Florian llsanger u. llarl d'Ester.
Mit Zeichnungen v. Hans Vertle. leipzig,
Fr. Vrandltettei. Geb. 12,—.
llltes und Neues, Gesammeltes und eigens

füi dies Luch Geschriebenes — das alles bunt
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vereint zu einem lachenden wiesenstrauh,

als Sand darum die Liebe zu den schönen
Strömen und die Freude am Wandern — so
ist's ein rechtes Geschenk für Leute, die noch
einzelnen Schönheiten nachgehen und denen

ein erwandertes Stückchen Land mehr wert is
t

als ein Aussichtspunkt mit drei Lädekerster-
nen. vornehmlich ein rechtes Luch für unsere
Jugend, die ja Gott sei Dank durch die Not
der Zeit und eigene Wünsche immer mehr

dazu kommt, sich das deutsche Land zu er

wandern. Ihr mag es die Freude an der
Natur wecken und dabei auch den geschicht
lichen Sinn schärfen. Übrigens gibt das Luch
mehr, als der Titel andeutet, denn von der
Donau geht's ins Landzmischen Iller und Inn,
in den lieben Bäurischen Wald, ins Franken-
land und dann erst zum Main — ein wander
und ein Wunderland ohne gleichen wird hier
erschlossen. Hr.
Meisinger, Vthmar: Lilder aus d

. Volks
kunde. Gesammelt Franks, a. M,, M. Diester-
meg. 14, ^ Z0 ?5 T.
Gstmark, Die: Ein heimatbuch. hrsg. v.

Fritz Sraun. Mit Zeichnungen u. Buchschmuck
v. A. Fahlberg u. Leo wronka. Leipzig, Fr.
Srandstetter. Geb. 12,—.
Oas Luch will in das Leben der Gstmark ein

führen, in die Geschichte sowohl wie in die
Verhältnisse der Gegenwart, es bringtWissen
schaftliches, soweit es nötig ist, um Natur und

Menschenleben miteinander in Beziehung zu
setzen oder Wirtschafts- und Geistesleben zu
beleuchten oder einzelne geschichtliche Erleb

nisse herauszuheben, in der Hauptsache ab«
läßt es Lage und Geschichte, Land und Leute
im Spiegel der Sichtung vor unsere Augen
treten. Durch diese Mischung von Beleh
rendem und Erhebendem erreicht es, dasz wir
beim Lesen nicht müde werden und tief ein
dringen, da verstand und Gemüt auf ihre
Rechnung kommen. Gerade in dieser Zeit
bangster Sorge und schwersten Kampfes um

unsere Gstmark hat dies Buch eine große Auf
gabe : den einen eine Mahnung auszuharren,
uns aber ein Ruf, dieses schöne Land, das in

besonderem Maße von deutscher Arbeit zeugt,
nicht zu lassen und nicht zu vergessen. Hr.
Richter-Heimbach, Arthur : Thüringens
Lagenschatz. Z

. Bd. : Sagen v. d. drei Gleichen,

d
.

Schneekopf. u. d
. thüring. Henneberg, d
.

Ilmtal u, Erfurt. Puedlinburg, H.Schwanecke.
6,25.
Riedel, p.: Aberglaube u. Zauberwahn
im heut. Deutschland. Langensalza, wendt
u. Klaumell,

Mitteilungen.
Wien. Aus den Vorlesungen an der N.-G. Landes-Lehrerakademie heben mir heraus,

dasz hier ein eigenes Seminar für Deutschkunde besteht, in dem u. a. über Lprachleben und
Sprachunterricht unter Heranziehung der Lehrplanentmürfe für die Grundschule und die

deutsche Mittelschule, über Methodik des deutschen Unterrichts und über Zeit- und Streit
fragen aus dem deutschen Sprachunterricht gesprochen und Übungen in Vortrags- und Rede

kunst gehalten werden.

Die Kunsterziehung im hessischen Schulwesen. Oer Präsident des hessischen
Landesamts für das Lildungswesen in Darmstadt Dr. Strecker hat einen Erlasz ausgegeben

für „verstärkte Kunsterziehung an unseren höheren Schulen", hiernach sollen alle Fächer,

insbesondere jedoch Religion, Deutsch, Geschichte und Erdkunde grundsätzlich die Weckung
des Kunstverständnisses mit zur Aufgabe haben, um auf Deredelung des Seelenlebens und

auf die Stärkung des sittlichen Eharakters der Jugend hinzuwirken. Im Deutschunterricht
soll das künstlerisch Schöne schon von frühester Zugend an (Märchen, Sage, Lied usw.) mehr
gewürdigt werden unter Zurückstellung von Grammatik und Sachlesestücken. Die Aufführung
von kleinen oder Teilen von großen Dramen mutz weit mehr als bisher als Mittel zur Schär
fung des ästhetischen Urteils und Bildung des Geschmacks gepflegt werden,- doch sind die
Aufführungen auf Schulfeste und Elternabende zu beschränken. In der Geschichte sollen
die grotzen Künstlerpersönlichkeiten in ihrem Kulturzusammenhang erklärt werden. Die nahe
Verwandtschaft von Kunst und Religion is

t

hervorzuheben. Ausflüge der Schüler sollen
weit mehr als bisher auch unter den Gesichtspunkt der heimatlichen Kunstpflege gestellt
werden. Ebenso is

t unter fachmännischem Rat auf künstlerische Ausschmückung der Schul-
HSuser und Schulräume zu sehen. Für Musik wird ein ernsthafter Lehrplan vorbereitet, in
dem Tonbildung und Khuthmik Berücksichtigung finden. Für das Thorsingen sind neben
dem Volkslied auch klassische Werke heranzuziehen, wobei kurze Vorträge über die Gesamt»
idee und den Aufbau empfohlen werden. Die Kunsterziehung soll ebenso im Lchulfest gipfeh«
wie die wissenschaftliche Bildung in den Prüfungen. Den Lehrkräften gibt schließlich ei«M
Literaturübersicht den erforderlichen Wegweiser in die Hand.

Für die Leitung verantwortlich : Dr. Walther Hofstaetter, Dresden 21, Elbstr. I
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orran vieler
Eine biographische Studie

Von Hermann Varge
Geh. M. 3 —

Das Gerhart Hauptmann gewidmete, geschichtlich begründete Lebens» und Charakterbild
der heute besonders aktuellen Persönlichkeit des bekannten Vollsführers im Bauernkriege
bestätigt im wesentlichen die mit intuitiver Sicherheit gegebene Zeichnung des Dichters.

Deutsche Volkskunde im Grundriß
I. Teil: Allgemeines. Sprache. Volksdichtung

Von Professor I>r. Carl Neuschel

Mit 3 Fig. im Text. (ANu<5 Vd. 6«.) Kart. M. 2.80, geb. M. 3.50

II. Teil: Glaube, Brauch, Kunst und Necht is
t in Vorbereitung

Vehanbel« nach «wem einleitenden Abschnitt über Grundlagen, Ziel«, Änwendungsmiglichlelten und
Verhältnis der Vollslunde zu den anderen Wissenschaften die deutsch« Aluttersprach« mit ihren «llundarte«.
die Standes» und Berufssprachen sowie dl« Voltsdlchtung — Voltslied, Vollsschauspiel. Märchen, Sage,
Schwanke und Legenden, Nätsel, Vprlchwort, Inschriften »n tzaus »»«o Verst.
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H
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M.2.50.5eIbswelI..Magdeburg,MitteIstr.52»!.

ln Familie und lzou«h»lt
von Iusiizr»! 0r. M. Strauß. (tMu«l> Ld. 2l«.)

ll»lt.M.2HN.geb,M.3.5<>, lsieizulexerunglzuschläglde, !

Verlag«: ab Npril !?2N l«0^„ eldänderung v»r!>«I,a!!«,
Verlag von l». <l>.lleudne» ln telpzig und verliri

lilerzu veilagen von ». ». reubner ln Ketpll, und »erlln, die der veachtung der lesei empfohlen »erden.

l>r»<lo»n v. ». leubn» in leipzig.

Nungegeben »m ». VKtvbes »



^,»,,,,,»,,,,,,»,,,,,«,«,,,«,,,»«,,,,,,«,«n,,,u,,,u,«nm,n,um

^NI>,lIItt>tt,tt>I,U>N>tt,I«NI«I,,NI,ttNI,,,I,,,l,,,,,,,U,NUI,,,U«««,,,»»UN,,,,,,,u,,,,,,u,u«,,U»»>»U>IIIU,,,«U»«,»««,UIi:

SeuWMde
der^eiWnstflirömöeutschmÄntmicht j

ß Begründet durchRudoWldebrand und OttoLyon l
l Hemusgegebenvon s

> WaltherHoMetterundZnedrichZZanzer k

Inhalt:
Maqussag« und Zaustdichtung. Von Univ.-Pros. l)r. Robert fleisch in
Hamburg. (Zortsetzung u. Schlug.) 5>Z

Das Sprlchworl Im Unterricht. Von Geh. Aal Friedrich Seiler in Witt»
stock. (Zortsetzung u. Schlug.) Z24

Der Töligkeitsbeqriff Im deutschen Sprachunterricht. Von Dr. pnil. R.
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Verlag von V. G. Teubner in Leipzig und Verlin

Seitschrist für Deutschkunde
herausgegeben von

Walther Hof st aetter und Friedrich Panzer
Der laufende Jahrgang erscheint in 8 heften, preis fSr das 1. Halbjahr 1920 M. 12.—, für das
2. Halbjahr 1920 M. 20.—, des Einzelheftes IN. S.— . <«ul Einzelheit, lleuerun,,z»lchlag.> Di« cieferiing
in« tlusland erfolgt gemäß der Verkaufsordnung des SSrsenoereins der deuischen vuchhänöl«
mit einem Abschlag von ca. bU'/, gegenüber dem Normalkurs. Bestellungen nehmen alle

Luchhandlunge» und postaustalten a», gegebenenfalls auch der Verlag.

Zur gefl. Beachtung!
Oer Verlag bittet, um Störungen in der Zustellung der Zeitschrift zu ver»

meiden, die für das I. Halbjahr 1921 fällig werdenden Lezugsgebühren:
M. 22.40 bei Vezug durch Kreuzband,
Nl. 20.— bei Bezug durch Postüberweisung,

baldgefälligst, und zwar spätestens bis zum 15. Januar 1921. mit dem vermerk:
„Kbonnementsbeitrag siir S. f. V." auf sein Postscheckkonto Nr. S I272 Leipzig zu
überweisen, falls dies nicht bereits geschehen ist, andernfalls er sich erlauben wird,

dieselben durch postnachnahme zuzüglich Spesen direkt einzuziehen.

Leipzig, den I. Dezember 192«.
hochachtungsvoll und ergebenst

^ ^ Teubner

vi« „Zeitschrift siir Deutschkunde' bezieht alle Zweig« der Deutschkunde in ihren «reis ei»,

um den Deutschlehrer für seine neue, gröszer« gufgabe auszurüsten, den Schüler das deutsche

Wesen in seiner Gesamtheit erkennen und erwssen zu lehren. Dadurch wird die Zeitschrift
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Nlagussage und Faustdichtung.
von Univ. -Prof, Dr. Robert fletsch in Hamburg.

ISorts. von S, 4b4 u. Schluß >

Die Nlagussage wäre zum Absterben verurteilt gewesen, wenn der end

gültige Lieg der neuen Staatsreligion die NIacht des Teufels über die Gemüter

endgültig gebrochen hätte. Im Gegenteil aber zogen in die siegreiche Kirche
durch allerlei Hintertüren die volkstümlichen Glaubensoorstellungen der Heiden-
weit wieder ein und gaben die Sarben und Formen her, unter denen die kirch

lichen Grundbegriffe von Sünde, Verdammnis und Erlösung der Gemeinde

(und nicht bloß der Gemeinde) anschaulich und greifbar gemacht wurden.

Schon in den Tagen der Verfolgung wurde die christliche Taufe als eine Ab

sage an den Teufel, die Verleugnung des Herrn in der Gefahr aber und gar

der Abfall vom Christentum als ein Bruch des Taufgelöbnisses und als

Übergang zu den Scharen des Lösen aufgefaßt. Dieser Übergang nahm in

der Volksphantasie bald die Zorm eines Paktes an, der dem Taufbunde
nachgebildet war, nur daß er nicht mit Weihwasser, sondern etwa mit Blut

bekräftigt wurde. Das Ziel dieses Abfalls is
t die Erlangung ungeheurer NIacht

oder des Wissens um übermenschliche Geheimnisse, wie si
e abermals mit dem

Namen des NIagus verknüpft werden. Dagegen treten die eigentlichen Zauber

handlungen mehr in den Hintergrund. In der Legende der NIaria von Anti-
ochia erscheint ein gewisser Anthemios^), der ein solcher „NIagus" werden
will und sich auf den Nat eines Zauberers an den Teufel wendet, als er um

Mitternacht mit seinem lärmenden Schwärm vorüberzieht. Nach längeren

Verhandlungen wird ihm auferlegt, eine förmliche Verleugnung der Taufe,

des Thristusnamens und des Kreuzes niederzuschreiben. Während des Schreibens

gerät er in starken Schweiß: das Taufwasser dringt ihm zu den Poren heraus.
Als er Satan den Brief überreicht, hält ihn dieser triumphierend gen Himmel,

dem Auferstandenen zum Hohn. Da erfaßt den Sünder Entsetzen, er möchte

zu Ehristus zurückkehren, doch der Teufel behält seine handfeste. Anthemios
aber, innerlich zusammengebrochen, geht als Süßer in die Wüste.

hier endigt die Legende mit der Demütigung des NIagus, in der Zukunft
wurde auch darin Wandel geschaffen! schon zur Zeit der Verfolgung war für
den Abfall, die schlimmste der Todsünden, die Möglichkeit einer Buße zuge

standen und die Herstellung in die Hand der Bischöfe gelegt worden. Nach
der Ansicht späterer Zeiten konnte auch der eigentliche Teufelspakt, den man

1
) Über diese und die folgenden Sagen vgl. besonders w. Meuer (aus Speuer),

Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhuthmik, Sd. I
, S. S9ff.

Zeitschrift für vnltschrnnok lyzo (Stitschr.s d.leulIchenUntnrlcht. Z4.Zob.rg.) S.rZks, zz
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sich oft mit jüdischer Hilfe abgeschlossen dachte, seine öühnung finden, ver
waltete doch die Kirche in den Verdiensten der heiligen einen Gnadenschatz,

der auch dem schwersten der öünder zugute kommen tonnte,- ja
,

die 5agen

von den großen 5ündern und Paktierern wurden nun gerade zum beliebtesten
Tummelplatz der frommen Phantasie, welche die Gnade und den wunder

baren Einfluß der heiligen und vor allem der Jungfrau verherrlichen wollte.

5o hören wir nun von dem Diener eine5 römischen Ratsherrn namens pro-
teriuZ, den der heilige Vasilius durch die Macht seines Gebetes aus den Kral
len des Teufels befreit, hier muß der Löse die Unterschrift herausgeben, der

heilige zerreißt sie und führt den Geretteten zum Abendmahl, das christliche

Volk feiert ein großes Fest, von irgendwelchen Zauberkunststücken des ver

führten is
t keine Rede, genug, daß er mit teuflischer Gewalt die Tochter seines

Herrn zum Weibe erhalten hat. Im übrigen ringt der heilige nicht sowohl
mit ihm (wie etwa Petrus mit 5imon), als mit dem Teufel selbst, der ihn

verführt hat.
5o harmlos wie jene proteriuslegende schließt freilich die Magussage

nicht, die im Mittelalter die größte Verbreitung gefunden hat und die griechisch

und lateinisch und in allen Volkssprachen des ilbendlandes, in Vers und Prosa,

in predigt und Erzählung, in lyrischen Gedichten und in ausgedehnten Mirakel

spielen wieder und wieder behandelt worden ist, die Geschichte vom Theo-
philus. hier zeigt sich die christliche Maguslegende gleichsam in ihrer rein

sten §orm. Es muhte das höchste Ziel des Lösen sein, nicht bloß einen

beliebigen Christen, sondern einen Priester zu verführen, ja womöglich „Gott

seinen Liebling zu rauben"; als solcher aber kündet sich der Held der Erzäh

lung schon durch seinen Namen an? er wird auch (wenigstens in der ursprüng

lichen Zorm der Geschichte) als ein wahres Muster rechten Glaubens und Wan

dels bezeichnet, der ein hohes kirchliches llmt treu nach dem willen Gottes

verwaltet, aber in seiner vemut die Wahl zum Lischof ablehnt, ver neue

Herr weiß nichts von seinen Verdiensten und setzt ihn auf Grund von Ver

leumdungen ab. In dieser ^age wird er vom Lösen heimgesucht, der sein herz
mit Zorn und Nachsucht erfüllt, und ein gefälliger Hebräer weist ihm den

weg zum Teufel selbst, mit dem er nun einen förmlichen Pakt schließt, spä

tere Umformungen der 5age lassen ihn bei der Kbschwörung des Namens der

Jungfrau zittern oder sie ganz verweigern. Kuf alle Zälle kommt aber der

Vertrag zustande, Theophilus wird alsbald wieder in seine Ämter eingesetzt

und führt ein Freudenleben, bis ein 5trahl göttlicher Gnade sein Gewissen

rührt. Er eilt in die Marienkapelle, wirft sich vor dem Lilde der Mutter Gottes

nieder und tut 40 Tage lang Vuße, bis die Himmelskönigin sich seiner annimmt

und auch den anfangs widerwilligen Lohn gnädig stimmt, va wird der Palt
dem 5chlafenden auf die Vrust gelegt, er erwacht beseligt und beichtet dem

Vischof seine 5chuld, um bald darauf seinen Geist aufzugeben.



von Nabelt petsch 515

Eine ganze Reihe veiwandter legenden, wie von Robert dem Teufel
und Tannhäuser, von Mariechen von Nummegen und der Päpstin Johanna
bewegen sich in ähnlichen Lahnen,- si

e werden nicht erzählt, um durch die

Schilderung der Leidenschaften eine Khnung von der Gewalt menschlicher

Willenskraft zu erwecken, sondern um Beispiele von der Macht der Vufze und

von der Übergewalt der heiligen über die list des Teufels zu geben. Die zu
letzt genannte „Juttasage" gehört aber schon in die Truppe der papstfabeln,
die durch die inneren 5treitigkeiten der Kirche ins leben gesetzt und jahr

hundertelang fortgepflanzt und ausgebildet wurden, wie mancher Papst

hatte sich einer verlotterten Zeit durch seine Littenstrenge verhaßt, einem

geistig verrohten, abergläubischen Geschlecht durch sein überlegenes wissen
und seinen Vildungseifer verdächtig gemacht,- und wie nahe lag der Masse
des Ehristenvolkes der Wahn, daß es der Teufel besonders auf den 5tellver°

treter Gottes auf Erden abgesehen habe, um einen seiner Getreuen an die

Zpitze der Ehristenheit zu stellen. Dem mittelalterlichen Fanatismus, vor

allem der Dominikaner, gelang es also leicht, unliebsame Päpste des Teufels
bundes verdächtig zu machen. Uralte öagenmotive lebten hier wieder auf,

solche von betrügerischen Bedingungen im vertrage, kraft deren der Anhänger

des Lösen sicher zu sein glaubt, bis er eines Tages merkt, daß ihm der Höllen

fürst eine Falle gestellt hat. 5o erzählt man von lllexander VI., der Teufel

habe ihm „N Jahre und 8" zu dienen versprochen, was der Papst auf 19 Jahre
deutete. Der Löse aber forderte seine 2eele schon nach 11 Jahren und 8 Mo

naten. ^) wie diese, so enden die meisten jener aus dem haß geborenen

papstfabeln nicht mit der Lekehrung, sondern mit dem Untergange des Zün

ders. 2) Darin weichen si
e von den älteren paktierersagen des Mittelalters, in

gewisser weise auch von der alten Maguslegende ab, mit der si
e

doch das gemein

haben, dasz bei ihnen von eigentlicher Zauberei kaum je die Rede gewesen

ist. anderseits nähern si
e

sich durch ihre durchaus ablehnende Haltung wie

der den vielen, im Volk umlaufenden Geschichten von Zauberern und Gauk

lern, die aber doch zum guten Teil anekdotischer Krt waren und einer eigent

lich biographischen Ausgestaltung entbehrten. Lolche Gaukler spielen ja dann

auch eine Nebenrolle in den eigentlichen paktiererlegenden: si
e leiten den ab

fallenden zum Teufel hin, vermitteln denvertrag und ziehen sich dann zurück.
Ms Nebenfigur tritt der Zauberer auch häufig in der weltlichen Literatur

des Mittelalters auf. Die ganze irische Dichtung strotzt von Zaubermotiven!

die Phantasie der Reiten bevölkerte die abgeschiedenen Zchlösser und die ein-

1
) vgl. §. Völlinger, Über die papstfabeln des Mittelalteis. Ein ganzes Nest solcher

papstfabeln in widmanns Faustbuch (1599) Such 3
, «ap. 18.

2
) Nur die 5age übel die angebliche Päpstin Johanna endet mit dei freiwilligen

Demütigung dei Heldin, die sich dem Teufel veischiieb, um weltliches wissen und Nuhm
zu «langen, die ab« nachher ihre Zünden bekennt und durch äußere Zchande in die ewige
herrlichleit eingeht.

23'
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samen Wälder ihres Landes mit unheimlichen Gestalten, die denn auch in di«

ritterliche Dichtung der germanischen und romanischen Völker eindrangen,

hier trafen si
e

zusammen mit den Magiergestalten de? Ostens, von denen

christliche Legenden in zeitgemäßer Umgestaltung zu erzählen wußten. Und

wiederum is
t

hier an den Zauberer virgilius zu erinnern, der augenscheinlich
nicht als hartgesottener öünder, sondern eher als ein verspäteter 5alomo,

als Geisterbanner und Heilkünstler, als Wohltäter der Menschheit und Herr
über ungeheure schätze angesehen wurde und von dessen tragischem Ende schon
die Rede war. llber virgilius is

t der Zauberer als Held, nicht als Gegner!

wie ändert sich das Viid im mittelhochdeutschen Epos ! wir brauchen hier nur
an die Gestalten des Nlingsor im „parzioal" Wolframs von Eschenbach oder
des Eheudas in der Varlaamdichtung Rudolfs von Ems zu erinnern, llll

mählich wurde die Bekämpfung bösartiger Zauberer eine Aufgabe des tadel

losen Ritters, wie vormals des christlichen heiligen, tlber mit der einmaligen

Überwindung des Vösewichts war es auch in den höfischen und in den von

ihnen beeinflußten Volksepen gewöhnlich getan. Der Kampf mit dem Zauberer

is
t ein Motiv unter vielen anderen und dem 5chicksal, dem Eharakter und der

Vorgeschichte des Gegners wird nicht viel nachgefragt.

3olche Erzählungen erhielten nur den Volksglauben an geheimnisvoll

furchtbare Persönlichkeiten lebendig und nährten dann wohl auch den hexen
glauben, der in der Zeit des Hochmittelalters zu so grauenhafter Vedeutung

gelangte — ein Zeichen der gründlichen Durchsetzung des Christenglaubens
mit heidnischen Elementen. Die hexenprozeßakten sind voll von anekdoten

haften Zügen über die Verführung und die Zauberkunststücke der unglück

lichen Opfer, auch über ihren Pakt mit dem Lösen und die dabei aufgestellten

Ledingungen, aber ein eigentlich menschliches Interesse wohnt ihnen nicht
inne und so haben auch si

e die Entwicklung der eigentlichen Magussage nur

mittelbar beeinflußt. Immerhin hat noch Goethe bei der Dichtung der Wal

purgisnacht seine Phantasie durch solche Erzeugnisse des menschlichen Wahns
mannigfach befruchtet.
Eine neue Vlüte erlebte die Magussage erst in den Tagen der ttenais

sance, wie si
e denn vor allem in den Zeiten großer religiöser und weltanschau'

ungskämpfe Gewalt über die Menschenheizen zu gewinnen scheint, ätärter

als je vorher beherrschten in jener Zeit die östlichen Geheimwissenschaften,
allen voran Astrologie und Klchemie, die europäische Vildung und verlockten

die fortgeschrittensten Geister zu geheimen Ztudien und zu magischem handeln,

schon im Mittelalter hatten hervorragende Menschen beim Pöbel, auch beim

geistlichen Pöbel als Zauberei gegolten, von den vapslfabeln war schon die
Uede. von lllbertus. Magnus erzählte man sich, wie er mitten im Winter
dem König Wilhelm von Holland einen üppigen Zruchtgarten zubereitet habe
und Thomas von tlquino zerstörte in abergläubischer Zurcht eine kunstvolle
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automatische Figur, die sein Meister angefertigt hatte. Auch die großen Ma
gier der Renaissance, von denen unter den Deutschen nur Trithemius,
der Kbt von Sponheim, Agrippa von Nettesheim und Eheophrastus para
cet sus genannt seien, wandelten nicht in den ausgefahrenen Geleisen der

Schulwissenschaften, sondern strebten nach höherer Erkenntnis auf Grund ei

gener Beobachtung oder selbständiger geistiger Durchdringung des Gegebenen

und ahnender Einfühlung in die letzten weltzusammenhänge, was diese
bedeutenden Nienschen trieben, waren tatsächlich, trotz aller Spielerei und

Geheimnistuerei, die Anfänge der modernen Wissenschaft. Wenn späterhin

der junge Goethe von den Schriften der Alchemisten zum Studium der wissen

schaftlichen Ehemie in unserem Sinne überging, so wiederholte er damit nur

den Entwicklungsgang des modernen Geistes. Aber die Überzeugung, daß die

Welt mehr sei als eine Summe einzelner Gegebenheiten und der Weltprozeß

mehr als eine Summe von zufälligen Geschehnissen oder wunderbaren Fü-
gungen göttlicher Willkür, daß durch das ungeheure Ganze ein innerer Zusam

menhang und so etwas wie eine leitende Idee hindurchgehe, diese Gewiß

heit kleidete sich bei ihnen noch in abstruse Formen ? diese Formen stammten

zumeist aus den Geheimnissen des Ostens, vieles gab auch die neuplatonische

Philosophie und manches sicherlich auch der deutsche Volksglaube her. So entstand
ein magisches Weltbild unter dem Gesichtspunkt der Sumpathie, worauf hier

nicht eingegangen werden kann. Aber auch bei ihren einzelnen Beobachtungen

und versuchen glaubten jene Forscher sich von Dämonen umgeben, die ihnen

Hilfe leisteten oder ihr Beginnen zu vereiteln suchten. Sie konnten doch nicht
anders, als die Naturkräfte, die si

e beobachteten, sozusagen menschenähnlich,

d
.

h
.

dämonisch fassen? ein glücklicher Gedanke vo'lends, der scheinbar voraus-

setzungslos und wie aus den Wolken kommend, ihr Hirn durchzuckte, oder eine

plötzliche, folgenschwere Beobachtung neuer Zusammenhänge in der Natur

mochte ihnen wie eine unmittelbare Eingebung aus höheren Welten erscheinen.
Wenn si

e

trotzdem jedem Angreifer gegenüber versicherten, keine Zauberer

zu sein, wenn si
e

nichts mit der „schwarzen Magie" zu schaffen haben wollten,

so handelten si
e subjektiv ganz ehrlich. Sie beschworen keine Geister, um dem

Nächsten zu schaden, um sich zu bereichern oder sich gute Tage zu machen. Aber

sie warteten, daß die Dämonen ihnen nahen und ihnen dienen sollten und si
e

rühmten sich auch wohl dieses beseligenden Verkehrs. Die Art, wie Trithemius
von seiner Erfindung der „Steganographie", d

.

h
. in Wahrheit einer beschei

denen Ehiffrenschrift erzählte, konnte Unkundige tatsächlich glauben machen,

er steckte im tiefsten Aberglauben und triebe allerlei Hexerei. Es is
t aber sehr

schwer, in den Schriften dieser Männer zu scheiden, was auf Autosuggestion

beruht, was dem bloßen Spiel ihrer Phantasie entsprungen is
t und womit si
e

ihresgleichen imponieren und bei den Uneingeweihten einen abergläubischen

Respekt erwecken wollen. Natürlich hat sich der haß der Menge, auch der un
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gebildeten Geistlichkeit, an si
e geheftet und man hat von Agrippas schwarzem

Hunde und von Varacelsus' furchtbarem Ende, von Trithemius' Totenerweckun-

gen u. a. Wunderdinge erzählt, die zum guten Teil aus älteren Nlagierlegen-
den stammten.

Jedenfalls wurde die Gestalt des Nlagus in diesen Tagen wieder einmal

„aktuell" bei hoch und gering und es konnte nicht fehlen, daß schlaue Betrüger

die Zeitstimmung ausnutzten, um sich an dem Aberglauben der Menge zu

bereichern. Hans Sachsens köstlicher Schwank von dem „Zahlenden Schüler
mit dem Teufelsbannen" zeigt uns so einen Burschen, der frühzeitig den Hör

sälen der Hochschule entronnen ist, um auf der Bandstraße auf eigene Saust

sein Glück zu machen, von dieser Art mochte es unzählige geben. Keiner unter

ihnen hat so viel Erfolg gehabt, als jener „Doktor Zaust", von dem die großen

Humanisten Trithemius und Nlutianus Rufus wie die Reformatoren Luther
und Nlelanchthon zu erzählen wußten. Der augenscheinlich weder unbegabte

noch ungebildete, aber neuropathisch veranlagte, halt- und gewissenlose Mann

stand bei hohen geistlichen und weltlichen Würdenträgern in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts als Wahrsager in hohem Ansehen, wurde aber von den

Gelehrten und städtischen Behörden mit Spott und Schande überhäuft; es

is
t

sicher, daß er die Bauern foppte, abergläubische Pfaffen und Laien an der

Nase herumführte und schließlich irgendwo ein jähes Ende fand, das seinen
magischen Ruf nur noch bestärken konnte, höchstwahrscheinlich hat er selbst
an seine Zauberkunst geglaubt, gleich vielen der unglücklichen „hexen", die von

den schweren Nervenkrankheiten des aufgeregten Zeitalters erfaßt waren und

ihren Tod auf dem Scheiterhaufen fanden. Im übrigen verschwindet doch auch
Sausts Gestalt für uns im Nebel. Die einen nennen ihn Georg, die anderen

Johann Saust, auch über seine Herkunft und seine Zährten wird widersprechend

berichtet und es scheint fast, als ob ein jüngerer Zauberer einem älteren so

zusagen Namen und Sirma gestohlen hätte, wie ja das wohl auch heute noch bei

wandernden Iahrmarktskünstlern und -Gauklern vorkommt. Immerhin hatte
der „Dr. Saust" so viel von sich reden machen, daß sich, zunächst an den Uni

versitäten wie Wittenberg, Erfurt und Leipzig, auch wohl in Ingolstadt,
späterhin auch in weiteren Kreisen eine Überlieferung bildete, die ihn zur
Sammelfigur für alle möglichen Zauberschwänke machte, wie allerhand Narren

streiche auf Till Eulenspiegel übertragen wurden. Die geschichtlichen Erinne
rungen an seine Heimat und sein plötzliches Ende, sowie die Einzelsagen, die

von ihm umliefen, legten einen biographischen Rahmen um das Ganze. So

wartete der Rohstoff nur auf einen Bearbeiter, der daraus eine neue, künst

lerisch geschlossene Legende bildete. Dieser Bearbeiter kam und machte aus

dem überlieferten Stoffwerk eine Art erbaulichen Unterhaltungsroman,

höchstwahrscheinlich in artigem Humanistenlatein und unter Benutzung aller

möglichen Darstellungsformen wie der epistols und cleclamstio, der
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disputati« und des planctus, mit reichlichen (ZZuellenzitaten (aus Sausts
angeblich hinterlassenen Schriften) und gelehrten Abschweifungen, wenn aber
in der mündlichen Überlieferung „Vottor Saust" sozusagen zum Ideal eines
feucht-fröhlichen, ausgelassenen Humanisten geworden mar, so legte es der

Verfasser der neuen „Moria" vielmehr darauf an, die studierende Ju
gend im Sinne Luthers vor den Erbfehlern der Humanisten, vor der unsinnigen
„Spekuliererei" und einem „epikurischen" Lebenswandel zu warnen. Leider

is
t

dieses schriftstellerisch gewiß nicht unbedeutende Büchlein uns nur in sehr
entstellter, mehrfach überarbeiteter Sorm erhalten, nämlich in Gestalt der

„historia von Dr. Johann Sausws, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarz
künstler", die 1587 bei Spieß in Srankfurt am Main zum ersten Male im vruck

erschien.^) hier sind nun Paktierer und Zauberer wieder eins geworden,-

aber leider is
t von der Größe der hohen Renaissancemagier nichts übrigge

blieben, vas lateinische Original hatte den Helden augenscheinlich noch mit

einer gewissen Sympathie angesehen? anders die deutsche Übersetzung und voll

ends die späteren Bearbeiter, die mährend zweier Jahrhunderte das alte Saust-

buch im lehrhaften predigtton immer mehr zu unförmigem Umfang auf
schwellten und mit erbaulichen parallelen versahen,' si

e erblickten in dem Helden

doch nur den verfluchten Gottesleugner und Sinnenmenschen, den si
e der

Christenheit als warnendes Beispiel hinstellten. Magier spielten ja auch eine

gemisse Rolle in den vramen der Jesuiten, teils wiederum als Beispiele beson
derer Sündhaftigkeit, teils auch, weil mit ihrer Vorführung immer gewisse,

abenteuerlich-romantische Wirkungen zu erzielen waren, von einer inneren
Sortbildung der Sage war hier so wenig die Rede wie bei den erzählenden
Umgestaltungen der Zaustgeschichte selbst, die endlich zu Anfang des 18. Jahr
hunderts von einem rationalistischen Kopfe, der sich den „Christlich Meinenden"

nannte, für weitere Kreise „in eine beliebte Kürze" zusammengezogen wurde.

Dieses Erzeugnis einer halb ironisch-überlegenen, halb „kuriösen" Behand
lung des Gegenstandes war es, das dann als „Volksbuch" in löschpapiernen
Drucken auf den Messen erschien und woraus der junge Goethe wohl zuerst die

Kenntnis der Sage geschöpft haben dürfte. Frühzeitig aber trat gewiß die dra

matische Überlieferung hinzu, die nun freilich auf anderer Grundlage ruhte,

als bloß auf dem alten Saustbuche. In irgendeiner Weise is
t das deutsche

Volksschauspiel des 17. und 18. Jahrhunderts, samt den späteren Puppen

spielen vom Dr. Zaust doch durch den Geist Chr. Marlowes bestimmt worden,
der bald nach dem Erscheinen der englischen Übersetzung des deutschen Büch

leins, am Ende des 16. Jahrhunderts, seine Irsgical Mstory «f tke
l.ite ancl Oeatn «f Dr. l^austus aufführen ließ. Auch hier finden wir
verworrene Disputationen und sinnlose Gaukelspäße in Masse. Es is

t dem

Dichter nicht durchweg gelungen, seine Auffassung des Helden mit dem re-

1
) Zur Entstehungsgeschichte vgl. die Einleitung meiner Ausgabe.
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ligiös-moralistischen Zug des alten Luches zu vereinigen und eine Gestalt aus

einem Gusse zu schaffen? die große Nnie der heroischen Entwicklung wird

immer wieder durch langweilige Disputationen und durch «einmütige Reue

anfälle unterbrochen. Kber dieser echte Renaissancemensch hat doch ein wirt

liches Verständnis für die titanische Verzweiflung eines Zeitgenossen an der

Zakultütswissenschaft aufgebracht und daraus jenen berühmten Monolog

gestaltet, der durch mancherlei Zwischenglieder noch auf Goethes Eingangs

monolog nachwirken sollte. Und aus dem alten Zauberschwank von der To-

tenerweckung, der in der deutschen Moria mit einem gewissen behaglichen

Humor behandelt war, machte er ein seliges Erschauern Kausts vor der wieder

erstandenen Schönheit Helenas, um dann auch dem untergehenden Helden

in all seiner Verzweiflung noch einige große Verse zu leihen. Elend genug nah

men sich nachher gewiß Marlowes Vlankverse in der sehr freien, auch die §aust-

bücher plündernden deutschen Vearbeitung wandernder Komödianten aus.-

aber ein paar Setzen von Marlowes Rönigsmantel waren immerhin noch vor

handen und ein offenes herz konnte etwas von der alten Herrlichkeit ahnen,

auch als das Drama bereits zum Puppenspiel herabgesunken war und mit

hanswurstspäßen und krassen tlusstattungswirkungen auf die Nerven und den

Ungeschmack der Menge zielte. 5o wurde denn der Zaust zum dichterischen

5umbol der jugendlichen Richtung innerhalb des deutschen Idealismus,- si
e

brach mit dem tllleswissenwollen der Aufklärung und legte um so mehr wert

auf den wenn auch ewig unbefriedigten Trieb zum wissen; dieser Trieb erschien

vielen als höchste Betätigung des Menschengeistes und wurde alsbald mit allem

titanischen ötreben des Menschen in Verbindung gesetzt. In diesem 5inne lieh
üessing seinen Zaust um überlegener Erkenntnis willen sich mit dem Vösen

verbinden und vom Pfade der Wahrheit und der Reinheit abirren, um ihn doch

schließlich zu erretten, weil Gott den erhabensten aller Triebe nicht in des Men

schen Vrust gelegt haben könne, um ihn auf ewig zu verderben. Mit inniger

5umpathie blickten dann auch die ötürmer und Oranger auf die Gestalt
Zausts, die si

e

freilich
—wir erinnern nur an den MaleiMüIIerund an lilinger

—
nicht zu „retten", sondern gerade in ihrem ungeheuerlichen tebensdrcmge

bis zum letzten, bitteren Ende hinzutreiben suchten.

Die 5turm- und Drangperiode unseres Geisteslebens war ja magischen

Bewegungen so günstig, wie keine Zeitspanne vorher seit den Tagen der Re

naissance. Durch den Pietismus waren die Probleme des religiösen und des

persönlichen Gebens von neuem aufgeworfen morden. In seinem Gefolge
regten sich nun alle jene Bewegungen, die seit den Tagen der Reformation mehr

unter der Oberfläche fortgewuchert hatten: da zeigte es sich, daß die mehr

praktisch gerichtete Ehristlichkeit des Erasmus, daß der universale Theismus

der Humanisten überhaupt, daß die täuferischen Ideale durchaus nicht abge

storben waren, sondern nur auf die 5tunde der Wiedererweckung gewartet
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hatten. Nun gelangte auch der einsame Naturphilosoph des 17. Jahrhunderts,

Meister Jakob Lähme wieder zu Ehren, und 5chulter an 5chulter mit ihm
zogen die großen Magier der Renaissance mit ihrem wunderlichen Gemisch
von kabbalistischer und neuplatonischer Weisheit und eigenen Gedanken und

Erleuchtungen wieder in die offenen Tore des deutschen Geisteslebens ein.

Gottfried Krnolds Airchen- und Netzerhistorie, das erste Erzeugnis einer deut
schen Geschichtsschreibung moderneren Gepräges von großem Zuschnitt, suchte
Nebe und Verständnis für si

e

zu erwecken und fand nirgends willigeres Gehör
als bei dem jungen Goethe. Dieser war noch dazu von einer Leite her okkul

tistisch belastet und kannte aus eigener Erfahrung die geheimnisvollen Lockun

gen und die schweren Gefahren, die dem Magier drohen. Zu seinem Glück
aber wirkte der visualistisch-visioniiren Vegabung in ihm als heilsames Gegen

gift die kühle, überlegene Kit seines Vaters entgegen, die auch über brandende

Leidenschaften die Herrschaft zu wahren wußte? so hat sich Goethe bald über

diese faustischen Erlebnisse gestellt und si
e

künstlerisch zu beleben versucht,

hier kann nur noch ganz kurz gesagt weiden, inwiefern er das alte Magus-

problem ergriffen, durchgelebt und ihm eine gewisse endgültige Darstellung

gegeben hat, über die sich die Lage nicht mehr leicht hinaus entwickeln wird,

tluch der junge Goethe hatte seinen Faust wohl zunächst als „gewürdigten

5eher" von der llrt Swedenborgs darstellen wollen, als einen Menschen von

größtem Zuschnitt, dem nichts Menschliches fremd ist, der aber über alles

bloß Menschliche hinauswächst und bei dem kecken versuche, ins Geisteileich

einzudringen, den Tribut der Menschheit zahlen muß. Eine Faustdichtung

dieser llrt wäre trotz aller dialogischen Formen nicht über ein lyrisches aus

strömen persönlichsten Dranges zum übersinnlichen hinausgekommen. Vald

aber muß in Goethe eine Wandlung vor sich gegangen sein, vergleichbar der

jenigen, die von der ersten Fassung des „Gottfried von Verlichingen" (1771)

zum „Götz" (von 1773) führte. Nicht das Übersinnliche, sondern das Verhält

nis des Menschen zu ihm wird nun zum Problem, zum tragischen Problem.

Nach zahlreichen eindeutigen Nachrichten war in der Umfassung der Dichtung

Helena aufgetreten; in jenem „Urfaust" aber, den Goethe 1775 mit nach Weimar

brachte, is
t leine Nede von ihr und kein Platz für sie. Der Dichter hatte si
e

durch

Gleichen, durch ein deutsches Vürgertind ersetzt, und diese Änderung mar von

der größten Vedeutung für die künstlerische Intention der Dichtung. Der an

tiken Heldenfrau gegenüber konnte Faust keine Verantwortung verspüren.

In Gretchens Rerker aber bricht er zusammen vor den Grenzen der Mensch
heit, die auch dem Größten gezogen sind, und er tritt an die 5eite der Weis

ungen, Elavigo und ihresgleichen, so hoch er si
e

durch die Tiefe seines Gefühls

und die Kraft seines wollens überragen mag. Faust is
t mit schwerer öchulo

beladen und was ihn niedergezwungen hat, hängt aufs engste zusammen

mit dem kühnen Fluge seiner 5eele zum Unendlichen. Darum zeigt der Dichter
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in dem großen Eingangsmonolog, der ein dramatisches Kunstwerk für sich ist,

den Übergang von „idealem Streben nach Einfühlen und Einwirken in die
ganze Natur" zur Magie im eigentlichsten Anne, von der Betrachtung des

INaKokosmus zur Beschwörung des Erdgeistes,- von da sollte die weitere Eni
Wicklung zum Bunde mit Mephistopheles führen, der eben das Menschliche
im edelsten Sinne in Saust gefährdet. So is

t das Problem des Magus im Sinne

des Humanitätszeitalters dahin beantwortet, daß der Drang zum Übermenschen
tum gerade in die Tiefe des Untermenschlichen hinabführt. Bei der Wieder

aufnahme der Dichtung im Jahre 1790 hat der Dichter Sausts tragischen Uni-

oersalismus und weiterhin die starke Ich-Beziehung seiner Naturbetrachtung

(in der Szene „Wald und höhle") kräftig herausgearbeitet, und dafür gesorgt,

daß Sausts leidenschaftliche Wallung für Gretchen wie eine Art paroxismus unter

dämonischer Einwirkung erscheint,- aber die damals sicher schon beabsichtigte

Kettung Sausts is
t

ihm nicht gelungen. Erst als er 1797 auf das Drängen

Schillers zu seinem Werke zurückkehrte, war er menschlich und künstlerisch
gereift genug, um Sausts Gesamtentmicklung als großartige Einheit zu erfassen
und zu einem guten Ende zu führen. In seiner eigenen Seele mar alles zm
Ruhe gekommen, was ihn einst zum Studium der Magier des 16. Jahrhunderts,

zu geheimnisvollen versuchen und zu wilden Ausbrüchen seiner inneren Glut

geführt hatte. Cr suchte das Geheimnis der Natur nicht hinter, sondern in den

Dingen, in ihrer Erscheinung selbst, die er mit seinem Mnstlerauge überschaute
und mit seinen? „gegenständlichen Venken" verarbeitete, und ihm genügte es,

bis an die Grenzen des Erforschlichen vorzudringen und das Unerforschliche
ruhig zu verehren, vis strenge Forschung löst sich zuletzt auf in ein großes
Gefühlserlebnis, in den Schauer vor den „Urphänomenen", die unserer Er

klärung spotten, mag si
e nun rationalistisch oder phantastisch vorgehen wollen,

vor solchem Urphänomen aber langt Goethe auch an, wo er die Welt und den

Menschen betrachtet. Er is
t

nicht gesonnen, wie sein Saust vor dem Bilde des

Makrokosmus auszurufen: „Ach! ein Schauspiel nur! Wo fass' ich dich, un

endliche Natur?" Er empfindet sein Ich in jedem Augenblick als den Knoten
punkt unzähliger Wirkungen aus Nähe und Serne, aus Vergangenheit und

Gegenwart, er fühlt sich und die Seinen oft wie von Geisterhänden durchs
lieben getragen, gegen Gefahren geschützt und in reinem Streben gefördert,

so ahnt er, in eigentümlicher Brechung und Dämpfung, etwas von jener

hohen Sreude der großen Magier des 16. Jahrhunderts, aber er denkt nicht
daran, solche Geisterhilfe bannen und auf sich herabziehen zu wollen. Ihm
genügt es, den Zipfel des Mantels der Gottheit, wie si

e

durch seine Geschichte

und durch die der Menschheit hindurchschreitet, zu erfassen und wiederum

das „Unerforschliche ruhig zu verehren." Ein großes Urerlebnis aber kehrt
immer wieder in Natur und Geschichte und nicht zum wenigsten in der Bewe
gung seiner eigenen Persönlichkeit. Er ist das letzte Urphänomen, das allen
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anderen zugrunde liegt: ein großes Problem, das er nie gelöst, aber sich zu
voller Klarheit erhoben hat: überall, wo sich lebendiges regt, begegnen wir
einem Wechsel, der dem Ein- und llusatmen unserer Lunge oder der Anziehung
und ilbstoßung zwischen den Gestirnen vergleichbar, ja letzten Endes wohl
mit ihnen ein und dasselbe ist. Jeder Wirkung einer Rraft antwortet alsbald
eine andere von entgegengesetzter Richtung, in 5toß und Gegenstoß; nicht in

geradliniger Entwicklung spielt sich alles Leben ab, sondern so
,

wie der Ztengel

der pflanze sich zusammenknotet, um alsbald wieder frei in die höhe zu schie
ßen und höheren Bildungen zuzueilen. Denn mit dem Wechsel allein is

t es

nicht getan, ven „polaren Dunamismus" , dessen Annahme ihn mit erlesenen

Geistern des Altertums und der Neuzeit bis zu Herder verbindet, hat Goethe
kräftiger als seine Vorgänger überhöht durch den Glauben an die „Dauer"
und an die „3teigerung" im Wechsel. Und dieses Grundgesetz von Polarität
und Steigerung findet er im Leben des einzelnen wie in der menschlichen Ge

meinschaft und in der Menschheit als Ganzem wieder: seine psuchologie, seine
Geschichtsanschauung, seine politischen Gedanken verlaufen in dieser Richtung.
Unter diesem Gesichtspunkt nun erfaßt er auch das Faustproblem aufs neue,

tluch in Zausts Vrust ringen jene zwei 5eelen miteinander, deren eine über

den Dunst hinweg zu den Gefilden hoher llhnen eilt, während die andere

sich an die Welt der Erscheinungen anklammert. Reine von beiden kann oder

soll ertötet weiden, aber aus ihrem kraftvollen Ringen erwächst für Zaust,
der jeder Steigerung gewürdigt wird und dem keine Erniedrigung erspart
bleibt, die Möglichkeit der Rettung. Denn nach jeder Versuchung, der er erliegt,

bis hin zu der Gewalttat gegen philemon und Laucis, finden wir ihn auf einer

höheren Lage wieder. Reiner der beiden Trundtiiebe der 2eele fällt un-

bedingt mit dem magischen beginnen zusammen. Aber mit beiden kann der

Mensch über alle Grenzen des Menschlichen hinweg in das Geisterreich greifen;
der idealistische vcang bevölkert das Jenseits mit menschenähnlichen Lebe

wesen und sieht sich schon inmitten einer bevorzugten Gemeinschaft höchster

Anschauungen und Erlebnisse teilhast! der andere Erleb sucht an irdischen Er

fahrungen zu ergreifen, was weit über die Rraft der Aufnahmefähigkeit des

einzelnen hinausweist. Letzten Endes is
t aber das magische Bestreben doch

nichts anderes, als eine Irreleitung des edelsten Zehnens im Menschen, über

das Durchschnittsmaß der Mltäglichteit Hinauszugelangen. Diese „Steigerung"

aber, die dem Menschen zu seinen« heile gewährt wird, liegt nicht in der er

höhten Intensität der Rraftwirkung, sondern in der Vereinigung der beiden

Trundtiiebe auf ein hohes, über die Rraft des einzelnen hinausgreifendes und

doch innerhalb des Menschlichen liegendes Ziel. Dahin gelangt Faust selbst, dem

niemand auf seinem Dornenpfade hilft, nach der letzten großen Versuchung und

Enttäuschung, indem er sich entschlossen von allemübermähigen irdischenVegehren

abwendet und zugleich jedem Eindrängen ins überirdische den llbschied gibt.
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„Könnt' ich Magie von meinem Pfad entfernen,
Oie Zaubersprüche ganz und gar verlernen,

Stund' ich, Natur, vor dir, ein Mann allein,
Oann roär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein."

Damit is
t der Mensch über die magische Stufe hinausgewachsen und reif ge^

worden, mit dem nach außen geblendeten, nach innen gewendeten Blick d„

letzte Ziel der Menschheit zu erschauen: die Gemeinschaft freier Menschen,

die sich täglich neu das Leben erobern, das is
t, in eigentümlicher Einkleidung,

der Zielgedanke Kants in der „Kritik der Urteilskraft", dem Goethe mit

der Randbemerkung Optime so freudig beigestimmt hatte, Daß dies Ziel für
den einzelnen nur zu erahnen, nie zu erreichen ist, versteht sich von selbst,

hier aber is
t jene höchste Stufe der Magie, wenn man so sagen will, erklommen-

das Streben des Nienschen führt weit über alle Erfahrungsmöglichkeit, aber

nicht über die Grenzen der Menschheit hinaus, es richtet sich auf ein immanen

tes Ziel, das^der eigensten Natur entspricht. Und einem solchen Streben glaubte

Goethe eine Befriedigung in einer anderen Welt nicht versagen zu dürfen.
Er selbst war fest überzeugt von der Unzerstörbarkeit der menschlichen Ente

lechie, und so gönnt er auch seinem Helden ein Sortleben, das nur eine Sori
Entwicklung sein kann. Auch hier steht er vor einem Urphänomen, vor den,

seine Seele erschauert. Er ahnt die Bestimmung zu einem höheren Aufsteigen,
über das Wie oder Wodurch aber vermag er nichts zu sagen. Er fühlt nur,

daß, wie sich ihm im Diesseits Arme der Nebe entgegengestreckt haben,

auch in einem anderen Leben es an jener Zratis completivs nicht fehlen werde,

die das Unzulängliche zum Ereignis macht. Und er findet für die unwägbaren
Werte, die hier wie dort den Irrenden und Suchenden, den Ahnenden und

Strebenden auf den rechten Weg führen, kein schöneres, gehaltvolleres und

unmittelbar überzeugenderes Bild, als das des „Ewig-Weiblichen". In die über
greifende Wirkung männlichen Strebens und weiblicher Liebesglut löst sich
alles auf, was an magischem Legehren und Beginnen einen wahren, dauernden

wert hatte.

Das Sprichwort im Unterricht.
von Geh. Rat Krieorich Seiler in wittstock.

<L«rts. von S. «8 u. Schluß,,

viele Sprichwörter sind nur die prägnante Zusammenfassung einer Erzählung
oder Säbel. Diese kann man aus dem Sprichwort heraus wiederherstellen lassen.

Schon der alte Egbert von Lüttich scheint seine l^ecuncls ratis mit der Absicht ge

schrieben zu haben, si
e

auch in dieser weise pädagogisch zu verwerten.') Geschichten
dieser Art müssen sich von den soeben besprochenen dadurch unterscheiden, daß si

e

das im Sprichwort gegebene Bild nicht durch Beispiele erläutern, die aus andern

^ebenssphären genommen sind, sondern es selbst zu einer Erzählung erweitern.

Aus dem alten Spruch z. B.: „5I«n cum testuca silvestns laellitur urss", den wan-

l) S. Voigt, l-ecunäs rstis, S. XXI.
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der, Sprichrvörterlexikon 1, 2Z1, 6 miedergibt durch: „Einen Bären schlägt man nicht
mit einem Strohhalm", kann ein Schüler leicht eine Erzählung machen. Solche
Erzählungen oder Säbeln lassen sich aus vielen Sprichwörtern herausholen,- z.B.:
„Das freie Schaf frißt der Wolf, wer sich mischt unter die Kleie, den fressen die SSue

(eine Maus, die in die Kleie gegangen ist, um sie zu fressen). Solang der Esel trägt, ist er
dem Müller lieb, wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis und bricht ein Sein. Nie
mand will der Katze die Schelle anhängen. Man mutz die Katze nicht im Sacke kaufen. Katz
aus dem Haus', rührt sich die Maus. Näschige Katze macht achtsame Magd, wer nicht er
nähren roill die Katzen, mufz ernähren Maus und Ratzen (einem Bauer, der zu geizig ist,
sich ein paar Katzen zu halten, wird sein Korn von den Mäusen gefressen). Eine kluge Maus
roeifz mehr als ein Loch (darum wird si

e

trotz aller Nachstellungen nicht gefangen). Oes

Wolfes Vesperglocke läutet immer Lamm, Lamm. Wenn der Zuchs die Sänse beten lehrt,

friszt er sie zum Lehrgeld, wer des Wolfes schont, gefährdet die Schafe. Oer Wolf beißt das Schaf
um geringer Ursache willen (Trübung des Wassers). Oer Wolf frißt auch die gezählten Schafe
(ein Schäfer glaubt seine Schafe dadurch zu sichern, daß er si

e mit Nummern versieht). Ein

Zuchs ändert wohl den lZalg, aber nicht den Schalk. Alter Suchs geht nicht ins Garn, was
der Lome nicht kann, kann der Fuchs. Oen toten Löwen kann jeder Hase zupfen."

Auch die Sagwörter geben Stoff für kurze Erzählungen. Va si
e ja ihrem Wesen

nach zusammengezogene Anekdoten oder Zabeln sind, so wird durch die Erweiterung
die ursprüngliche Gestalt wiederhergestellt. Allerdings läht sich das oft nur machen,

wenn die Geschichten, die den Sagwörtern zugrunde liegen, bereits anderweitig
bekannt sind. Die Sagwörter an sich sind oft so kurz gefaszt, dah si

e den Zusammen
hang nicht deutlich erkennen lassen.
Als Beispiele, wie Sagmörter in Erzählungen verwandelt oder zurückverwandelt

werden können, mögen zwei dienen, denen Anekdoten zugrunde liegen: „Kch Waesch (Tante),
nödig' mi noch eens", säd Siek Nettelbecks. Daraus wird folgende Erzählung: Jungfrau

Ziekchen Nettelbeck hatte eine Tante, die durch den ausgezeichneten Kuchen, den si
e

zu backen

verstand, in der ganzen Stadt berühmt war. va si
e

auch sonst eine vortreffliche alte Oame

war, so pflegten bei ihrem Geburtstag alle bekannten und Verwandten zu ihr zu gehen,
um ihr zu gratulieren. Oabei wurden dann ungeheure Massen Kuchen vertilgt, voch galt
es in der Stadt als anständig, sich vor dem wiederholten Zulangen jedesmal gehörig nötigen
zu lassen, damit man wohlerzogen und nicht unbescheiden erscheine. So machte es auch

Ziekchen Nettelbeck. Sie erklärte ihrer guten Tante, die ihr zum fünften Male den köstlichen
Kuchen anbot, daß si

e

jetzt schlechterdings nichts mehr essen könne. Oie Tante glaubte ihr
das und nötigte si

e

nicht länger. Ziekchen ertrug es eine Weile, die andern Frauen und Jung
frauen ruhig weiter essen zu sehen, dann aber wurde ihr Appetit unbezähmbar, si

e

sagte zur
Tante: „Ach, Tante, nötige mich doch noch einmal." Oiese Nötigung nahm si

e diesmal ohne
jedes Sträuben an und langte von neuem tüchtig zu.
„vat's baschen (barsch, stark) Tabak", säd de vümel, as de Jäger em in't Mul schalen

harr, un spigt de Hagelkörner ut. — Zu der Zeit, als das Eaoakrauchen aufkam, ging ein Jäger,
die brennende Pfeife im Munde, die geladene Schrotflinte im Arm, durch den Wald. Va
begegnete ihm der Teufel. Als der sah, daß der Jäger rauchte, bekam er Lust, dies auch ein
mal zu probieren, um zu sehen, wie es schmeckt, höflich grinsend trat er an den Jäger heran
und bat ihn, er möchte ihn doch ein paar Züge rauchen lassen, er se

i

ein armer Teufel und
habe es noch nie probiert, denn bei ihm zu Hause gebe es keine wohlriechenden Nauchkräuter,
sondern nur Schwefel und Pech. „Schön", sagte der Jäger, „sperre nur das Maul auf, ich
werde dir eine für dich passende Pfeife hineinstecken, dann kannst du rauchen, soviel du

willst." Ver Teufel öffnete begierig den Mund, der Jäger aber steckte die Mündung seiner
Flinte hinein und drückte ab, so daß dem Teufel die Schrotkörner in den Rachen schlugen.
Oer aber spie si

e aus und sagte bloß: „Pfui Teufel, ihr raucht aber einen starken Tabak." Zu
rauchen hat er nicht wieder begehrt.

Als Beispiele von Sagwörtern, die aus Zabeln geflossen sind und demnach in

Zabeln zurückverwandelt werden können, nenne ich: „Zk nehm glik 'n Garstenkorn
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föi de Pari", seggt de Hahn (Wandel 1, 1575). „Sangst du Lemerlen" (Viber od«
eine llit Asche?), sä de voß tau'n Wulf, as düssen de 5mans up'n Ise fasteftoren roa>
(hoefer, wie das Volk spricht Nr. 661), „Ve vruwen sind suer" such de vofz, a;

he nit derbi lonn (hoefer, Nr. 634, lknm.). „Mit meiner Kunst kommt man am besten
fort", sagte die Katze zum Zuchs (damit kletterte si

e

auf den Vaum, als Hunde kamen),

„5ind auch Kleien da?", sagte die 2au, da a
tz si
e beim liöwen. „vat kömmt up'n

versök an", segt de 5winegel tom Hasen.
Umgekehrt kann man den2chülern auch Anekdoten erzählen und ihnen aufgeben,

sie in ein knappgefaßtes Lagwort zusammenzudrängen. Nuch das is
t eine nützliche

5til- und Denkübung, ills Veispiel diene folgende Anekdote aus dem Weltkriege:
Ein Russe, der in den galizischen Kämpfen gefangen genommen war, sagte zu dem

deutschen Gffizier, der ihn verhörte: „Für mich gibt es gar leinen Krieg, i
n dem ich verwundet

weiden könnte." Als ihn der Offizier verwundert fragte, woher er das zu wissen glaube
erwiderte er: „Gott hilft denen, die ihren Eid halten." Der Offizier fragte im höchsten Er
staunen, wieso er denn seinen Eid dadurch, daß er sich widerstandslos ergab, gehalten zu
haben glaube. Darauf sagte der Nüsse: „wir sind unser vier Vrüdei und haben, als um zum
Kriege ausgehoben wurden, unserer Mutter geschworen, daß wir gesund wieder zu ihr zurück
kehren weiden. Meinen drei Lrüdern is

t es durch Gottes Gnade schon gelungen, sich gefangen«

nehmen zu lassen. Mir, dem letzten, hat er heute das Glück zuteil werden lassen, weil ich
den festen willen hatte, meinen Eid zu halten." — Daraus wird das 5agmort: „Gott hilft
denen, die ihren Eid halten", sagte der Nüsse, da lietz er sich gefangennehmen. Eine parallele

dazu is
t der Ausspruch: „lieber fünf Minuten feig, als.das ganze leben tot!", sagte der Fran

zose, da hielt er die Hände hoch.

von noch größerer Vedeutung als diese Übungen, die doch immer nur einzelne
äprichwöiter zum Gegenstand haben, is

t es, den angeborenen Sammeleifer der

Schüler für das Sprichwort in Bewegung zu setzen. Vas kann auf die verschiedenste

weise geschehen. Man kann ihnen die Kufgabe stellen, alle ihnen bekannte Sprich-
wörter über ein bestimmtes tebensgebiet zusammenzustellen unter der Überschrift:
was sagt das Sprichwort über Arbeit und Müßiggang, oder über Fleiß und Faulheil,

Reichtum und Armut, Freundschaft und Feindschaft, Haushaltung und Wirtschaft, Tod

und lieben, Gott und Gottesdienst, Gut und Löse, Treue und Untreue usw. Zu einer der

artigen Sammlung müssen bildliche und nichtbildliche Lpiichwörter gleichmäßig ver

wendet weiden, weil es dabei nicht sowohl auf die Form als auf den Gedanken ankommt.

Auf das Lild dagegen kommt es an bei einer Sammlung, die ein bestimmte«
Gebiet des äußeren tebens zum Ziel hat. Der Schüler soll z. V. alle Sprichwörter
und sprichwörtlichen Redensarten sammeln, die ihr Vild von einer bestimmten
Tätigkeit hernehmen, z.V. vom Ackerbau: „wie die Saat, so die Ernte. Jemandes

Weizen blüht." Viehzucht: „Geduldige Schafe gehen viel in einen Stall, wes die

Kuh ist, der nehme si
e beim Schwanz." Handwerk: „Man muß das Eisen schmieden,

solange es warm ist. Aus grobem Tuch kann man kein fein Kleid machen." Handel:
„Jemandem ein X für ein U machen, vie Katze im Lacke laufen. Gute Ware lobt

sich selbst." Hauswirtschaft: „viele Köche verderben den Vrei. Neue Lesen lehren
gut. Mit 5peck fängt man Mäuse.

"
Kampf: „hast du ein Schwert, so habe ich einen

vegen. Jemanden aus dem Sattel heben, aufs Korn nehmen, ihm das Messer
an die Kehle setzen." Vder man macht Körperteile (lluge, Vhr, herz, Hand, Mund),

Naturerscheinungen (Wasser, §euer, wind, Wetter), Tiere, pflanzen, Kulturprodukte
(Vrot, Haus, Möbel) zu Gegenständen von Schülersammlungen.
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vie 3llmmlungen der 5chüler weiden in der Klasse vorgelesen. Der Dehler er

gänzt und berichtigt si
e und läßt den so verarbeiteten 5toff nach bestimmten Ge

sichtspunkten ordnen, woraus dann weiter eine kleine Abhandlung gemacht weiden kann.
Es se

i ;. V. das Thema gegeben: Der Vaum und der Mensch nach
deutschen Lprichwörtern. Vie 3prichwörter, die den Vaum zum Gegenstand
haben, sind gesammelt worden. Nun erhalten die öchüler die Aufgabe, si

e aus

zudeuten, in eine bestimmte Vrdnung zu bringen und womöglich einen gewissen
Zusammenhang zwischen den einzelnen Gruppen herzustellen. Daraus wird sich
lllnn eine Arbeit ergeben, die in der Mitte steht zwischen Abhandlung und 5amm-

ling. Dabei müssen sie festhalten, das), wenn das 5piichwort etwas vom Vaum aussagt,
damit nicht allein den Vaum, sondern zugleich auch den Menschen meint, wenige
lusnahmen abgerechnet, wie etwa: „Das mühte ein schöner Vaum sein, daran
inen gelüstete, zu hangen", oder: „ein umgehauener Vaum gibt keinen 3chatten".

Ich führe im folgenden zu diesem Thema die zur Vearbeitung nötigen öprich-
»örtei in der Reihenfolge an, die mir die sachgemiiszeste scheint, ohne selbstverständlich
em Lehrer damit irgendwie vorgreifen zu wollen:

vie Entwicklung: „Junge Väume reiht ein Kind heraus. Junge Väume haben auch
Mail, ver stärkste Vaum war auch ein Neis. Ver Vaum trachtet von Natur in die höhe.
Nicht alle Väume wachsen gerade. Ein Vaum, den Gott begieht, verdorrt nicht. Ein Vaum,
der in Zcherben gesetzt ist, kann nie groh werden, ver Vaum, in einen Topf gesetzt, wurzelt
nicht weit, ver Vaum, der allein steht, verkrüppelt leicht. Väume, die nahe beieinander
stehen, reiben sich, wenn der Vaum zu früh blüht, erfriert die Vlüte."

Anlagen und Leistungen: „Vie Väume müssen erst blühen, ehe sie Frucht bringen,
wie der Vaum blühet, so bringt er Frucht, wenn der Vaum noch blüht, so bringt er auch

roohl Früchte, wenn der Vaum auch blüht, was itützt es, wenn er keine Flüchte zieht? wer
seinen Vaum blühen sieht, muh nicht hoffärtig sein. Man kennt den Vaum besser an seinen
Flüchten als an seinen Vlättern (die Llätter sind das Äußerliche am Menschen, die llrt, wie
ei sich im Velkehi gibt, wie ei spiicht und sich Neidet). Väume, welche die meisten Llätter
haben, tragen oft am wenigsten Vbst. wie der Vaum, so die Frucht. Ven Vaum «kennt
man an den Flüchten. Ein Vaum, der bittele Flucht tiägt, biingt leine sühen, auch wenn
man ihn mit Honig begieht. lluch ein gutei Vaum bringt ungleich Vbst. Ein Kummer
Vaum trägt oft bessere Flüchte als ein gerader. Ein krummer llst gibt so gut Kohlen wie ein
gerader. Ein guter Vaum steht unter 2chlehen und gibt doch sütze Frucht. Ein Vaum ohne
Wurzel wird weder Vlätter noch Flüchte tiagen. von einem dürren Vaum kann man keine
Flüchte sammeln, von einem leeien Vaum schüttelt del stallst« wind leine Pflaumen."
Uneigennützigkeit und Freigebigkeit: „Ver Vaum genieht seiner Äpfel nicht,

wenn de Vom is grot, is de plantet bot. Man kann sich selbst leine Väume pflanzen, wer
den Vaum pflanzet, genieht gar selten seine Frucht. Ein Vaum, der viel Früchte hat, neigt

sich. Je edler der Vaum, desto mehr biegen sich seine Äste. Ein guter Vaum gibt seinen Nutzen
dem Gärtner, den 5äuen und bösen Luden. Ein guter Vaum muh seiner Frucht entgelten

(hat Zchaden von seinen Früchten, weil si
e ihm abgebrochen werden). Ein guter Vaum trägt

doch wieder, wenn man ihm die Flüchte abgebiochen. Ein gutei Vaum trägt Frucht, wenn
man auch mit Prügeln hineinwirft, lluf unfiuchtbaie Väume wiift man leine 5teine,
wenn der Vaum Früchte hat, sieht jeder hinauf."
verschieoenartigteit der Leistungen: „Es is

t

nicht allen Näumen «ine Ninde
gewachsen. Nicht von jedem Vaume kann man Kirschen pflücken. Ein Vaum, der nicht durch
den Ztamm nützt, der nützt durch seine Llätter. ver Vaum, der edle Frucht bringt, mächst
langsam (umgekehrt: Ein edler Vaum biingt zeitig Frucht). Ein Vaum, der goldene Äpfel
trägt, steht nicht lange. Väume, die zeitig grünen, verlieren die Vlätter früh."

Grenzen der Entwicklung: „Es ist dafür gesorgt, dah die Väume nicht in den Him
mel wachsen."
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Zähigkeit: „Tin Baum geht nicht verloren, wenn auch ein Ast verdorrt. Vas
schlechter Baum, der auf den ersten hau umfällt. Ein gesunder Baum stirbt nicht, ro

auch sein Laub verliert. Ein Baum, der vom Wetter geschlagen ist, schlägt nicht wieder
Venn der Baum am schönsten blüht, bricht ihn der Sturm. Es is

t kein Saum so stark,

Axt dringt ihm ins Mark. Säume, die oft knarren, brechen nicht (oft knarren - viel ^
Der knarrende Saum steht am längsten."
Alter und Tod: „Ein Baum, der einmal alt geworden ist, bekommt keine junge

haut mehr. Die ältesten Bäume haben die süßesten Früchte. Alte Bäume sind schwer zu
verpflanzen. Me Bäume lassen sich nicht biegen (— eher brechen als biegen). Me Bäume
leiden'? nicht, das; si

e die jungen wollen überschatten, wie der Saum fällt, so bleibt er lie
gen (eine Sinnesänderung nach dem Tode is

t unmöglich)."

hochstehende Persönlichkeiten: „hohe Säume werfen lange Schatten, wer
sich an gute Bäume hält, hat guten Schatten, hohe Säume geben mehr Schatten als Früchte
(mehr schützende Buhe als Einzelleistungen). An einen starken Saum is

t gut anhalten.
Es is

t

besser, sich an den Baum halten als an den Zweig, hohe Säume fangen viel winö
(Angriffe und Verleumdungen). An den hohen Bäumen merkt man am besten, woher der
Wind kommt, hohe Bäume trifft der Blitz. Je größer der Baum, je schwerer der Fall. Ist
der Saum gefallen, so sammelt ein jeder holz. Wegen eines Baumes fällt der Wald nicht ein,"

Kinder und Eheleute: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Oer Zweig is
t

nicht besser als der Baum. Oer Zweig dünkt sich klüger als der Baum, wer den Baum liebt, der
liebt auch den Zweig, wer sich zwischen Baum und Rinde steckt, klemmt sich. Er steckt zwischen
Saum und Lorke."
Erziehung: „Man muh den Baum (Ast) biegen, weil er noch jung ist. Einen jungen

Zweig biegt man, wie man will, wer den Zweig nicht biegt, der wird den Ast nicht biegen
wer als Läumchen falsch gebogen, wird als Baum nicht grad' gezogen. Wie man den Baum
in der Zugend zieht, so bleibt er im Alter. Wie der Zweig gezogen ist, so wächst der Baum.
An jungen Bäumen musz man immer etwas abhauen, wenn si

e gerade wachsen sollen.
Zunge Läumlein wollen beschnitten sein. Oen Baum musz man stutzen, der zu hoch wachsen
will, wenn man den jungen Baum gar zu sehr beschwert, musz er umfallen. <vft ist's
nur an dem Baum gelegen, oft an des Gärtners schlechtem Pflegen. Ein Saum, der dies

Zahr ruht, trägt das nächste doppelt gut. Ein Saum, der oft versetzt wird, trägt wenig Früchte,
Ein glatter Baum wird nicht beschnitten. Es is

t kein Baum so glatt, er hat seinen Ast. Einen

groben Baum musz der Zimmermann behauen und nicht der Schreiner behobeln. Aus einen

harten (groben) Ast (Klotz) gehört ein harter (grober) Keil."
Oer einzelne und die Gesamtheit: „Ein schlechter Ast ist des Saumes Last. Bösen

Ast musz man leiden um des Saumes willen. Man muh einen krummen Ast oft ungespalten
lassen," Oagegen: „Einen Zweig, der den Saum verderben will, soll man abhauen. Einem

bösen Ast gehört eine scharfe Axt. Man muh um eines Saumes willen nicht den ganzen Wald
ausrotten. Man muh keinen Saum umhauen um der Baupen willen. Wegen eines dürren

Astes läht man den Saum nicht ausrotten, vor dem Baum, von dem man Schatten
bat, soll man sich neigen. Man neigt sich dem Baum, der Nutze» bringt, wenn der Saum
abgeleert ist, sieht ihn niemand an."

Sitten, Einrichtungen, Unternehmungen: „Ein alter Saum läht sich schwer
herausreihen. Einen Baum, der erst verpflanzt ist, kann ein Knabe ausreißen. Auf den

ersten hieb fällt kein Baum. Es fällt keine Eiche von einem Streiche. Grohe Säume lassen
sich nicht umrennen, haue den Baum unten ab, oben sind sie alle los. Niedrige Bäume de

steigt man, auf hohe will sich niemand wagen (ungefährliche und gefährliche Unternehmung
gen). Wie man den Saum haut, so fallen die Späne. Starke Säume geben starke Balken, von
kleinen Bäumen kann man nicht viel Späne hauen. Man muh den Baum nicht eher schütteln,
als bis seine Früchte reif sind". Wartet man dagegen solange, „so fallen einem die Früchte
von selbst in den Schah. Einen Saum mit reifen Früchten braucht man nur leise zu schütteln.'

Zum Schluh noch ein alter Rechtsspruch: „wer den Saum gepflanzt, dem gehört die

Frucht." Freilich bekommt der rechtmäßige Besitzer nicht immer die Zrüchte. Andere eignen

sich nur zu gern das an, was ihm gehört: „Wem der Saum gehört, der bekommt oft die

wenigsten Apfel."



von Friedrich Seiler 529

Aber nicht nur auf den Gedankengehalt, auch auf die Sorm der Sprichwörter
kann man die Aufmerksamkeit der Schüler lenken. Da finden si

e beispielsweise in

dem Lesebuch von Hopf und Paulsiek für Sexta: „Arbeit bringt Brot, Saulheit Not"

und gleich darauf: „Es fällt keine Eiche von einem Streiche." Damit stofzen si
e

auf
den Gegensatz von unbildlichen und bildlichen Sprichwörtern. Das Wesen des Bildes

wird auseinandergesetzt: ein einzelner Sali oertritt eine ganze Gattung, hier das

Fällen der Ciche jede Tätigkeit, die eine lange Mühe erfordert, aber auch lohnt,
weiter lesen si

e dann: „Müh' undZleisz bricht alles Eis." Nach längerem hin- und

Herreden über die Verschiedenheit dieses Sprichwortes von dem über die Eiche entdeckt

ein Begabter, daß in diesem das Bild ganz, in jenem nur halb durchgeführt ist. Müh'
und Sleisz sind unbildlich geblieben. Also eine Mischform. Der Satzgegenstand wird
direkt ausgesprochen, die Satzaussage indirekt durch ein Bild. Gleich darauf folgt:

„Friede ernährt, Unfriede verzehrt". Srage: gehört das in dieselbe Kategorie? Ist
die Satzaussage hier ebenfalls bildlich? Die Schüler antworten unbedenklich: ja.

Da mahnt man si
e

zur Vorsicht und zeigt ihnen, dasz ernähren und verzehren
hier nur denselben übertragenen (metaphorischen) Sinn haben, den ihnen die Sprache
überhaupt beilegt: ernähren ^ fördern, kräftigen (nonos slit arte8), oerzehren — auf
brauchen, vernichten. (Das Heuer verzehrt das holz, Sorge verzehrt die Kraft des

Menschen.) Eine Metapher is
t aber noch kein Bild. Sonst wären auch „Hochmut

kommt vor dem Sall, Not lehrt beten, Geduld überwindet alles" als bildliche Sprich
wörter anzusehen,- denn kommen, lehren,, überwinden kann streng genommen

doch nur ein lebendes Wesen. Diese Sprichwörter mit metaphorisch gebrauchtem
Derkum sind also nicht zu den bildlichen zu rechnen. Wohl aber solche, bei denen die

Metapher durch hinzufügung eines ebenfalls bildlichen Objekts zu einem vollen

Bilde ausgestaltet ist. Brechen allein wäre nur eine Metapher (das herz, den Wider

stand, das Stillschweigen brechen). In „Müh' und Sleisz bricht alles Eis, Not bricht
Eisen u. a." haben wir dagegen Bilder, durch welche abstrakten Begriffen eine Tätig
keit zugeschrieben wird, die eigentlich nur von lebenden Wesen ausgeführt werden

kann. Diese Begriffe werden also durch das, was von ihnen ausgesagt wird, gemisser-

mafzen beseelt. Das geschieht auch, wenn ihnen nicht ein Tun, sondern ein wollen

beigelegt wird: „Die Wahrheit will an den Tag. Gut Ving will weile haben." Auch
dies is

t eine Beseelung. Serner werden unpersönlichen Begriffen Körperteile bei

gelegt: „Morgenstunde hat Gold im Munde. Geiz hat einen feigen hals." Sie werden
weiter sogar als zu einer Menschenklasse gehörig bezeichnet und damit zu Menschen

gemacht: „Erfahrung is
t die beste üehrmeisterin. Hunger is
t der beste Koch." Eine

Unterart davon is
t die Aufstellung von Verwandtschaftsverhältnissen zwischen ab

strakten Begriffen: „Vorsicht is
t die Mutter der Weisheit." Auch zu Tieren können

abstrakte Begriffe gemacht werden : „ver Neid is
t eine Natter. Armut ist eine Haverlah."

Endlich wird man die Schüler noch auf die Verwendung der Eigennamen hin
weisen, wodurch abstrakte Legriffe vollständig zu Personen umgewandelt werden.

„Schmalhans is
t

Küchenmeister." vas Wort erklärt man durch Hans Schmal —

Hans Knapp. Oer Mangel ist also zu einer Person gemacht. Als parallele fügt man

hinzu: „Hans Schenk hat Gnade bei Hofe" und „hans vampf in allen Gassen, Hans
Nimmersatt." Daran schließt man neugebildete Eigennamen wie „Eilesehr brach
den hals, Lorghart is

t

Lehnharts Knecht, Zangvielan hat wenig getan", und zuletzt
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die zur bildlichen Bezeichnung einer Tätigkeit oder Eigenschaft gebrauchten oder

neugebildeten Vrtsnamen, wie: er is
t aus Nimmroegen, Gedingen, Schenkhausen,

Tügenburg, Srauenheim (liebt die Weiber), ein Drückeberger, Schlauberger usw.

Aus dieser Besprechung ergibt sich dann ein den Schülern interessantes und noch in

keiner Eselsbrücke, selbst nicht in der Beierschen Sammlung, behandeltes Aufsatzthema:

Bildlichkeit und Beseelung im deutschen Sprichwort mit folgender Disposition:

I. Bildlichkeit, l. Das Silo is
t nur in der Aussage enthalten. 2
. Es is
t durchgeführt.

II. Beseelung. Abstrakten Begriffen wird beigelegt:
1
. ein Wollen, handeln oder beiden (Unterschied von der blohen Metapher):

2
. ein Körperteil?

3
. die Zugehörigkeit zu einer Klasse Menschen. (Unterart: Beilegung eines verwandt

schaftlichen Verhältnisses)?

4
.

Verwandlung von Begriffen in Tiere.
»I. volle Personifikation. Ein abstrakter Begriff wird verwandelt:

1
. in eine menschliche Einzelperson durch Beilegung eines Personennamens (Vornamens,

Zunamens):

2
. in eine menschliche Ansiedlung durch Beilegung eines Grtsnamens.

Auf gleiche Weise, durch Betrachtung der in den Lesebüchern enthaltenen Sprichwörter
mit Ergänzung des Stoffes durch den Lehrer, kann auch das Material zu folgendem Auf
satz bereitgestellt werden: vie Redeformen des deutschen Sprichworts:

1
.

Kurzrede: „Bösem Aste scharfe Axt. Würden, Bürden/'

2
. Sinnreim: „Funken machen Feuer. Auf. schiefen Topf ein schiefer veckei. Oer

«atzen Scherz is
t der Mäuse Tod."

Z
.

Rhuthmus: „Erst rvög's, dann roag's. ,Geld schafft Ehren. Wie man's treibt, so

geht's. Wie der Herr, so der Knecht. Ehrlich währt am längsten. Man muh die Feste feiern,
wie sie fallen."

4
. Reim, a
) Alliteration: „Gleich und gleich gesellt sich gern." b
) Endreim (Asso

nanz) : „Zorn und Geld verwirren die Welt. Immer nur ein haar, und der Mann is
t

kahl."

5
.

Oer Parallelismus der Glieder: „Jung gewohnt, alt getan. Wer gut schmeert, der
gut fährt. Je höher Berg, je tiefer Tal. Besser ehrlich geflohen, als schändlich gefochten.
Mitgefangen, mitgehangen, vergeben is

t

nicht vergessen. Froher Mut, halbes Zehrgeld."

6
.

Vielsprüche, s) Zroeisprüche: „Stillem Wasser und schweigenden beuten is
t

nicht

zu trauen. Glocken und Narren läuten gern." b
) Oreisprüche: „Ein Rauch, ein bös Weib und

ein Regen sind einem Hause überlegen." Mit Ankündigung: s) „Zwei Oinge sind jedem zu
raten, alte Freunde und alte Oukaten." b

)

„vrei Oinge sind in einem Wert: alte viener, Hund
und Pferd."
Als eine desondere Übung kann man aufgeben, dasz die Schüler von einzelnen

Sprichwörtern feststellen, zu welchen der eben angeführten Redeformen si
e gehören.

Das is
t in der Regel nicht nur eine, sondern mehrere, würden, Bürden z. B. hat

Kurzrede (statt: würden sind oder bringen Bürden), Rhuthmus, Reim, Parallelis
mus (Nebeneinanderstellung zur Bezeichnung von Ursache und Wirkung). „Fröhlich
Gemüt, gesund Geblüt" : Kurzrede, Reim, Parallelismus zur Bezeichnung der

kung. „Dicke Brocken geben fette Vögel" : Sinnreime und Rhuthmus. „wie du mir.

so ich dir" : Kurzrede (es fehlt tust und tue), Rhuthmus Reim, Parallelismus (Re-
lativum in Korrelation mit einem vemonstrativum). „Bewährter Freund, versuchtes
Schwert, die sind in Nöten Goldes wert": Rhuthmus, Reim, einfacher Zweispruch

ohne Ankündigung. „Glück und Glas, wie bald bricht das": Alliteration (in beiden

Gliedern verschieden), Rhuthmus, Reim, Hervorhebung der Subjekte durch voranftel-
lung, Zweispruch, der den eigentlich gemeinten Begriff, das Glück, mit seinem Bilde,

dem Glase, unter das gemeinsame Prädikat stellt.
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Sehr empfehlenswert is
t es auch, besonders fleißige und interessierte Schüler dazu

anzuregen, das; si
e die bei einem Schriftsteller oder in einem Schriftwerke vorkommen

den Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten sammeln und nach bestimmten

Gesichtspunkten ordnen. Bei den Redensarten is
t dabei zu unterscheiden zwischen

solchen, die so häufig angewendet werden, daß man si
e nur noch als einfache Vo

kabeln, gar nicht mehr als sprichwörtliche Redensarten empfindet, wie „imstande
sein, standhalten, im Stiche lassen, stattfinden, preisgeben, zur Seite stehen, Abstand
nehmen, es mit jemand aufnehmen" und solchen, bei denen man das Sprichwört

liche, Bildhafte noch deutlich durchfühlt, wie „aufzer Rand und Land, über den Strang

schlagen, den Karren in den vreck schieben, sein Schäfchen ins Trockene bringen, Gl

auf die wogen gießen." Die Schüler werden durch solche Sammlungen nicht nur

selbst wissenschaftlich arbeiten lernen, sondern auch der Literatur- und Volkskunde

einen kleinen, aber immerhin nützlichen vienst erweisen.
vie Mahl des Schriftwerks kann man den Schülern hierbei überlassen. NIag jeder

sich seinen Lieblingsschriftsteller vornehmen.
vie Werke von Reuter, Freutag, Fontane, Frenssen, Hauptmann, Sudermann,

Klara viebig werden dem jugendlichen Forscher sicher eine lohnende gusbeute ge

währen. Aber auch unsere Klassiker, besonders die in der Schule gelesenen Dichtungen,
oerdienen es einmal, auf diesen Gesichtspunkt hin durchgearbeitet zu werden. Damit

nicht einem einzelnen eine allzu langwierige Lammelarbeit erwächst, wird man guttun,
die einzelnen Abschnitte eines Merkes, etwa die Akte eines vramas, an Freiwillige zu oer

teilen. Gs würde sich dann zeigen, dasz z. B. im Götz oder im ersten Teil des Saust mehr
Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten vorkommen als in der Iphigenia oder im

Tusso, was wieder für den Stilunterschied der genannten Dichtungen charakteristisch ist.
vor dem Beginn ihrer Arbeit müssen die Schüler darauf aufmerksam gemacht

werden, daß die vichter nur selten Sprichwörter genau nach ihrem vollen Wortlaut

zitieren. In der Regel verweben si
e

si
e frei in den Text und prägen si
e dabei um,

so daß si
e aus den Worten des Vichters erst wieder herausgelöst werden müssen.

Schiller z. L. in den Worten Sordons (wall. Tod 5
,

4
) den alten Spruch: „Man soll

den Tag nicht vor dem Kbend loben" wörtlich angeführt, unmittelbar darauf aber das

5vrichmort: „Vas Glück is
t wandelbar (kugelrund, wetterwendisch)" rhetorisch-pathetisch um

gewandelt zu: „Venn ewig wanket des Geschickes woge." „Man mutz das Eisen schmieden,
solange es warm ist", hat er dem Verse gerecht gemacht Pikkol. Z

,

1
, 69: „vas Eisen mutz

geschmiedet werden, weil es glüht." Wenn er ferner Pikkol. l, 4
,

83 den Dktavio sagen lätzt:

„Oer Weg der Drdnung, ging er auch durch Krümmen, er is
t kein Umweg", so is
t das nichts

anderes als eine erweiternde Umschreibung des alten Sprichworts: „Gut weg um ward
nie krumm" (wander 4

,

l848). Suttler vermischt in den Worten (Tod 2
,

6
) : „voch einen

5tachel gab Natur dem Wurm, den Willkür übermütig spielend tritt" die beiden Sprich
wörter: „Auch der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird" (Wander 5

,

462) und: „Jede
Siene hat ihren Stachel" (wander l, 373). wenn Dktavio (Tod 2

,

4
) sagt: „Besser zu viel

Vorsicht als zu wenig", so is
t das Sprichwort in dieser Form nicht belegt, wohl aber: „Vesser

Vorsicht als Nachsicht" (wander 4
,

1700). vie rhetorisierende grt Schillers tritt auch recht an

schaulich hervor in der Übertragung des Sprichworts: „Venn die Kugel aus dem Rohre is
t

und das wort aus dem Munde, sind si
e beide des Teufels" in wall. Tod Z
,

21, Max: „Venn
wenn die Kugel los is

t aus dem Lauf, is
t

si
e kein totes Werkzeug mehr, sie lebt, ein Geist

fährt in sie, die Erinnuen (statt des populären Teufels !) ergreifen sie, des Zievels Rächerinnen,
und führen tückisch si

e den ärgsten Weg". Tod 5
, II verwendet Buttler mit den Worten:

„Ihr habt den Pfeil geschärft, ich Hab ihn abgedrückt" sehr wirkungsvoll Sprichwörter,
wie Simrock S. 42Z: „ver eine fiebert (bei wander 3

, 1262 statt dessen findet!) die Pfeile,

34*



532 Das Sprichwort im Unterricht, von Friedrich Seiler

der andere verschiebt sie." wander 1, 428: „Einer fiebert den Bolzen, und ein andrer schieß
ihn. Einer macht den Bolzen, der andere verschieszt sie."

Selbst in Werken, die ihrem ganzen Inhalt, ihrer Haltung und Ausdrucksweise nach dem

Deutsch-Volkstümlichen durchaus fernstehen, finden sich verarbeitete und umfangreiche

Sprichwörter. Dafür mag als Beispiel Schillers Braut von Messina dienen. „Aber hinter
den groszen höhen folgt auch der tiefe, der donnernde Fall" (

I,
Z
)

is
t die rhetorisierende Am

vlifikation eines in verschiedenen Fassungen vorkommenden Sprichworts: „wer hoch
klimmt, der fällt hart. Steige nicht zu hoch, so fällst du nicht zu tief, wer höher steigt, als n
sollte, fällt tiefer, als er wollte, hohe Steiger (Klimmer) fallen tief." Dasselbe Sprichwort

liegt den Worten der Herzogin zugrunde. Tod Z
, 4: „G lieber Herzog! Streben wir nicht

allzu hoch hinauf, das; mir zu tief nicht fallen mögen", und Gordons Tod 4
,

7: „wo grosze
höh' is

t

grosze Tiefe." ') hinter: „Dhne die Saat erblüht ihm die Ernte" (Sr. v. M. 1
,

8
)

steckt

die sprichwörtliche Redensart: „Er erntet, wo er nicht gesäet hat" (wander I
,

846). ,Das
Glück dreht seine Kugel um" (eb.) nach: „Das Glücksrad geht um" (Wander 1

,

1780),

„Die sich nie vergeben und vergessen" (eb.) nach: es is
t vergeben und vergessen, vergeben

*ist nicht vergessen (wander 4
,

1544). „Böse Früchte trägt die böse Saat (eb.) nach: Böse
Saat trögt böse Früchte (wander Z

,

1785). Bei

„Denn gebüßt wird unter der Sonnen

Jede Tat der verblendeten Wut" (eb.)
schwebte dem Dichter der Spruch vor: „Es is

t

nichts so fein gesponnen, es kommt endlich
an die Sonnen."

„Dem Erstbesitzenden gehört die Welt" (Z, 1) ist, wie „Sei im Besitze und du wohnst
im Recht" (Tod 1,4) der alte Rechtsspruch beati possidentes, deutsch: „Selig is

t der Besitzer

(wander 4
,

5Z7). „Der Tod hat eine reinigende Kraft" (4, 9
)

enthält denselben Gedanken

wie: „wer gelobt sein will, mutz sterben" (wander Z
,

209).
Der bekannte Vers: „wenn die Könige bau'n, haben die Kärrner zu tun" is

t eine spe

zialisierende Umbildung des allgemeineren Sprichworts: „wenn die Reichen bauen, haben
die Armen zu tun" (wander Z

,

1621, 2«1).
In Werken von volkstümlichem Tharakter sind Sprichwörter und sprichwörtliche Re

densarten natürlich noch zahlreicher, z. L. in wallensteins Lager. Die Worte des Wacht
meisters (10): „Böses Gewerbe bringt bösen Lohn" sind eine Umbildung von Sprichwörtern
wie: „Böse Tat trägt böse Frucht (wander 4

,

11Z7). Es is
t ein böses handmerk, das seinen

Meister an den Galgen bringt (wander 2
,

ZZ9, Z7). Es is
t ein übel handmerk, das seinen

Meister hängen läßt (eb. 4Z)." Der Dichter hat also aus alten Sprichwörtern ein neues,

sehr treffendes geschaffen. Um des Endreimes willen verändert Schiller in der ersten Szene
des Lagers zerronnen in zerstoben: „So wie gewonnen, so ist's zerstoben" und „des Menschen
Wille is

t

sein Himmelreich" (wander Z
,

60Z, 272) in „des Menschen Wille, das is
t

sein Glück'.

Die Entgegenstellung von Scheffeln und Löffeln in derselben Szene: „hast du es nicht mit
Scheffeln, so hast du es doch mit Löffeln", is

t

ebenfalls sprichwörtlich : „Mancher nimmt's mit

Scheffeln und gibt's mit Löffeln" u. a. Wander 4
, 116, 5— 10. Dagegen is
t der alte Rechts-

spruch „was nicht verboten, is
t erlaubt" (wander 4
, 1530, 6
) in Szene 6 fast wörtlich bei

behalten. Ebenso ist: „es is
t

noch nicht aller Tage Abend" in Szene 7 nur leicht umgestellt
An sprichwörtlichen Redensarten finden sich im Lager: „leben und leben lassen 6

,

es geht

nicht zu mit rechten Dingen 6
,

jemand is
t

nicht auf der Ltrasze gefunden 7
, etwas steht in

guten Händen 11, das Heft in der Hand haben II, jemandem den Brotkorb höher hängen 11,
einen (groszen) Stein bei jemand im Brett haben 11." Die Wendung der Marketenderin
in Szene II: „Das kommt nicht aufs Kerbholz" is

t in ihrem eigentlichen Sinne, also nicht
als sprichwörtliche Redensart gesagt.

An diesem Beispiel kann den Schülern gezeigt werden, dah in der alten Zeit
die sprichwörtlichen Redensarten alle ihren eigentlichen, der ursprünglichen Bedeu-

1
) Kurz vorher sagt Illo: „wie werden sich die Toren dann ins Auge geschlagen haben,
die ihn jetzt verließen." Es wäre interessant, festzustellen, ob die Redensart „sich ins Auge
schlagen" für sich selbst schädigen vom Dichter erfunden oder aus dem Volksmund ge

schöpft -ist. Sei wander fehlt sie.
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tung des Wortes entsprechenden Sinn hatten und erst später zu abstrakten Wendun

gen wurden. Wenn die Schüler dies erst einmal ersaht und an mehreren Beispielen

sich klargemacht haben, so wird es ihnen nicht schwer werden, die ihnen bekannten

sprichwörtlichen Redensarten unter Anleitung des Lehrers nach bestimmten Ge

sichtspunkten zu ordnen, von Fleißigen und schon etwas Geübten kann man auch
ein Bild von dem Leben der guten alten Zeit nach den Sprichwörtern und sprichwört

lichen Redensarten entwerfen lassen.') So dient die Beschäftigung mit dem Sprich

wort auch dem kulturgeschichtlichen Interesse.
Alle derartigen Sammlungen, Übungen und Aufsätze haben für den Schüler,

wenn er richtig angeleitet wird, etwas ungemein Anziehendes. Schon das Gefühl

erfreut ihn, dasz er Aufgaben löst, die bisher noch gar nicht oder nur ganz selten ge

stellt worden sind, die also ganz unabgegriffen und nicht in hundert Aufsatz- und

Oispositionsbüchern zu finden sind. Er hat bei der Arbeit eine Art von Sorscher-

sreude. Er wird infolgedessen auch auf die Sprichwörter und Redensarten achten
lernen, die er im Hause und im Verkehr mit andern, besonders aus dem Munde ein

facher, ungebildeter Leute hört. Es wird ihm gehen, wie es mir gegangen ist. Seit

ic
h über Lehn- und Fremdwörter wissenschaftlich gearbeitet habe, macht es mir

Vergnügen, in Gesellschaft oder als stiller Zuhörer auf der Eisenbahn oder im Wirts

haus zu beobachten, welche Fremdwörter die Leute gebrauchen und welche si
e ver

meiden, und seit den Iahren, dasz ich mich der Sprichwörterforschung gewidmet habe,

is
t es mir ein beständiger stiller Zeitvertreib, beim Zusammensein mit Menschen

auf die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten zu achten, die die Leute, die

Gebildeten und die weniger Gebildeten, im Munde führen. Dabei findet sich oft
etwas Neues und Merkwürdiges. Solche kleinen Nebenfreuden mutz man mitneh
men, wo man si

e

findet. Sie helfen mit, die Schwere des Lebens und den Ernst der

Zeit zu ertragen. Auch der Rnabe und der Jüngling is
t für si
e empfänglich, nur mutz

ihm durch den Unterricht der Zugang zu ihnen erschlossen werden. Warum sollte
ferner die Jugend den ihr innewohnenden Sammeltrieb nicht ebenso auf die Sprache
und ihre Äußerungen richten, wie auf die Natur und ihre Erzeugnisse oder auf Brief
marken und andere künstliche Gebilde von Menschenhand?

Durch die Beschäftigung mit der Weisheit der Väter und ihrem kräftigen und

zugleich künstlerischen Ausdruck und den alten ihr zugrunde liegenden Lebensformen

wird sicherlich die Liebe zum deutschen Volke, der Sinn für das volkstümliche, vater

ländische, die Freude an dem einfachen, kernigen Wesen der Altvordern gestärkt

und gesteigert werden, und das gehört doch wohl zu dem Besten, was der deutsche

Unterricht dem deutschen Knaben mitgeben kann.

Der Tätigkeitsbegriff im deutschen Sprachunterricht.
von Or. pkil. R. Trögel in Auerbach i. v.

ver nachdenkliche Lehrer sieht sich bei seiner Unterrichtsarbeit in allen Fächern
und vorzugsweise in den veutschstunden vor eine merkwürdige, den seelischen Voraus

setzungen scheinbar geradezu widersprechende Tatsache gestellt: Das Kind hat eine

ausgesprochene Vorliebe für lebendiges Geschehen, se
i

es das wirkliche, auf Schritt

1
) vgl. meine Abhandlung: vie deutsche Vergangenheit im Spiegel des deutschen

Sprichworts, Zeitschr. f. d
.

d
. Unterr. 1918, S. 209—219. 2S3—266.
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und Tritt die junge, gegenwartshungrige Seele umbrandende Leben oder erdachtes
Geschehen des Märchens und der Lage, voll Schaffensdrang und TStigkeitstrieb

is
t die Zugend am liebsten immer handelnd, immer in Bewegung, nicht allein rein

körperlich im Spiel, sondern ebensosehr in geistiger Beziehung nach jeder Hinsicht,

welchen Gegensatz bildet nun hierzu die Sprache dieses Kindes, das drautzen auf der

Straße vor Leben sprüht, innerhalb der Schulwände! Und das gilt nicht etwa nur
in den untersten Klassen; immer wieder mutz sich der Lehrer gestehen, datz der ge

samte Deutschunterricht nicht viel mehr bedeute als ein Schlag ins Wasser! Ob

wohl die kinderpsuchologische Sorschung den Tätigkeitsbegriff (Aktionsbegriff) schon

auf ziemlich früher Stufe, nämlich nach dem Gegenstands-(Vbjekts)begriff im Sott
gang der seelischen Entwicklung festgestellt hat, kann die geradezu erschreckliche Armut
des Schülersprachschatzes an lebendigen Tätigkeiten nicht geleugnet werden. Nun

is
t es ja wahr, datz die Kindersprache in dieser Hinsicht ein treues — leider nur zu

treues — Abbild vom Stil der Gebildeten, ja von der Schriftsprache der Gegenwart
überhaupt darstellt. Konrad Burdach hat 1882 in der Anzeige des Grimmschen Wör

terbuchs mit vollem Nachdruck auf die Erscheinung, daß unser Deutsch überreich

se
i

an nominalen Ausdrücken, während der verbale immer mehr verkümmere, als

auf ein Zeichen unerfreulicher Altersschwäche hingewiesen (Zeitschr. f. d
.

Ssterr.

Gumn. 1882, 660). wenn man also auch bis zu einem gemissen Grade natürliche
Entwicklung in diesem Überhandnehmen von Hauptwörtern und Eigenschaften

sehen wollte, zugegeben selbst, datz dadurch Kürze und Gedrungenheit der Rede be

fördert werden, so mutz doch anderseits mit vollem Nachdruck betont werden, datz
dies Tatsache und Wirkung des bedauerlichen Mangels nicht abschwächen kann und

darf. Oer Lehrer mutz der Pflege des Tätigkeitsbegriffes noch weit stärker als bisher

seine ganze Aufmerksamkeit widmen. Zwei Gründe sollen die Notwendigkeit erhätten.
Oer Satz: „Ze kleiner der Wortschatz is

t, über den der Stilist verfügt, auf einer

umso niedereren Stufe steht er", is
t

unbezmeifelbar richtig, welches Bild ergibt sich,
wenn er als Prüfstein angewendet wird für die Sprache der Gegenwatt? Es is

t

nicht

blotz der einfache, „ungebildete" Mann, der den allgemeinen Ausdruck dem besonde
ren und darum charakteristischen vorzieht, weil ihm jener viel leichter und un

gesuchter in den Mund kommt. Auch vielen sogenannten Gebildeten dient mscnen als
alles bezeichnende Tätigkeit. Kein Wunder, datz die Wörterbücher unter 'machen'
seitenlang Ausdrücke verzeichnen, durch die sinnvolle Tätigkeiten ersetzt oder ver

drängt werden (die gleiche Erscheinung tritt in allen Sprachen auf, wie die Artikel
facere, taire, t« mäke der Wörterbücher zeigen). Die Sprache des vorschulpflichtigen

Kindes ebenso wie die Schulsprache gleicht darin der Schriftsprache durchaus. Sie

is
t in matten, verblatzten Sarben gehalten und lätzt eine lebensfrische, gegenständliche

Ausdrucksweise voll sinnlichen Gehalts vermissen, vor allem is
t der Slutz der Tätig

keiten erstarrt: ein und dieselbe Tätigkeit mutz eine ganze Menge von inhaltlich

auseinanderfallenden Handlungen, Bewegungen und Zuständen bezeichnen. Jede

mündliche Erzählung, jeder schriftliche Aufsatz erbringt den Beweis dafür, wie-
vielerlei Bedeutung hat nur das All-Tätigkeitswort 'machen' in folgenden Sätzen:
Mein Vater macht nach Plauen (reisen),- er macht am vienstag wieder zu Hause
(zurückkehren),- wollen wir Sangens machen? (spielen),- wir machen fort (ziehen):
wir sollen einen Aufsatz machen (schreiben) ? der Junge machte auf den Saum (klet
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tern),- mach doch fix (gehen, laufen)? er macht sich groß (einbilden), klein (ducken)
was hat er nun wieder gemacht? (anstellen, zerbrechen usw.) was machen wir jetzt?
(anfangen), vie Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Das Hilfszeitwort 'sein', das
allein eigentlich gar keinen verbalen Sinn hat, dient nicht blosz zur Bezeichnung von
Zuständen, sondern oertritt selbst Bewegungen bzw. Handlungen, wenn Kinder er

zählen: Vir sind dann auf den Turm, dann sind wir wieder runter usw. Oer verbale
gusdruck is

t vollständig geschwunden, alle Bewegung, alle Handlung is
t

zu unlebendigen

Zuständen erstarrt.
Und nun halte man diesen unerfreulichen tatsächlichen Verhältnissen die Be

deutung des Tätigkeitsworts für den Satz und für die Sprache überhaupt entgegen,
wie sie schon durch Klaus Groths Briefe über hochdeutsch und Plattdeutsch (l858)
oder durch Franz Kerns liebevoll-feinsinnige Erörterungen hervorgehoben worden

ist. In der Tätigkeit wirkt das bebender Sprache, die Tätigkeit macht den kraft
voll schönen Stil. Aber dies gilt auch nur von dem einfachen Tätigkeitswort,
In der Zeitungssprache der Gegenwart wird es von einer zusammengesetzten Form,
aus einem Hauptwort und einem damit verbundenen verblassenden Tätigkeits

begriff bestehend, beinahe überwuchert, (anfangen — Anfang nehmen). Diese Er
scheinung kann nur als Auflösung bezeichnet werden und is

t von der Schule fernzu

halten. Das einfache Tätigkeitswort also is
t die eigentliche Seele des Satzes, und alle

andern Satzteile verhalten sich zu ihm nur wie nähere Bestimmungen. Ghne die
oerbindende Kraft der lebendigen Tätigkeit blieben die anderen Wortarten im Satz
immer starre Formen. Vazu kommt, dasz alle Sprache im Grund ein Stück Dichtung

is
t. vie Zähigkeit der Sprache aber zum dichterischen Ausdruck hängt zum guten

Teil ab von der Lebendigkeit und sinnlichen Anschaulichkeit des verbalen Ausdrucks
^ denn jede Dichtung stellt Handlung «ar, das is

t der Grundsatz, den Hessing im

„Laokoon" entwickelt.

Das also mutz die Forderung sein, die für den Deutschunterricht in der Schule,
aber nicht für diesen allein, sondern für allen Unterricht aufgestellt werden mutz:
Oer Tätigkeitsbegriff stehe im Mittelpunkte jeder muttersprachlichen Unterweisung:

denn er allein oerbürgt einen lebendigen, schönen Stil ! lvie is
t

diese Grundforderung

im einzelnen praktisch durchzuführen?

l. Alle Unterrichtszweige sollen sich in den Dienst mündlicher Sprachpflege
stellen. Das bedeutet, auf den vorliegenden Einzelfall angewandt: in allen Fächern
mutz auch in formaler Hinsicht der Tätigkeitsbegriff zur stilbelebenden Kraft werden

(auch ein Stück Arbeitsschule !) Diese Forderung schlicht die Anerkennung des Tätig

keitsbegriffes als eines allgemeinen Grundsatzes in sich. In erster Linie sind es die
geschichtlichen Fächer, in denen nach diesem Prinzip gearbeitet werden mutz. Sie

stellen Geschehnisse, Entwicklungen, Leben und Bewegung der Vergangenheit wie der

Gegenwart dar. vem hat sich das sprachliche Gewand anzupassen, damit ein kraft
volles, von Leben erfülltes Abbild der Ereignisse entstehe, vatz der Lehrer selbst bei

der varbietung der Erzählung oder während der Entwicklung so verfahre, datz seine
jugendlichen Hörer die Handlung mitzuerleben meinen, is

t

selbstverständlich. Er mutz
darin zum Vichter werden und bei den besten Schriftstellern des deutschen Schrifttums

in die Schule gehen. Weit wichtiger is
t die Gewöhnung der Schüler zu lebendigem

Erzählen, ves Lehrers Vorbild wird dazu beitragen, aber er begnüge sich nicht damit.
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Immer wieder muh er fordern: „Erzählt, was die Personen, die Dinge tun! Dann
wird euer Bericht schön." Er darf nicht müde werden, die inhaltlosen Schalen 'machen,

sein, befinden' zurückzuweisen, um den sachlichen Kern dafür zu erhalten. Um nur

ein Beispiel anzuführen: In der Geschichtsstunde hängt das Bild vom altgermanischen
Gehöft vor der Klasse. Eine Sülle von Leben und Bewegung is

t in die Gestalten ge^W

bannt und wartet nur darauf, durch des Lehrers Zauberspruch wieder erweckt zu wer

den. Also nicht bloß Zuständliches herauslesen lassen, sondern Handlungen und wieder

Handlungen: was die Personen tun, was si
e

vorher getan haben, was sie hernach

tun werden usw. Und selbst Zustände müssen in Geschehen umgewandelt werden.

Die geweckten Schüler erzählen bald nicht mehr: Oer Hausherr hat langes, blondes

haar, er hat einen Speer in der rechten Hand, auf der Schulter is
t ein Eierfell usro,

Sie fühlen die größere Anschaulichkeit der Ausdrucksweise und das Kraftbildende,

wenn si
e sagen: Langes, blondes haar wallt ihm auf die Schulter, seine Rechte schwingt

einen Eschenspeer, am Gürtel hängt ein kurzes Schwert.
Ein zweiter, für alle Unterrichtsfächer gültiger Grundsatz, vielleicht recht äußer

licher Art, aber doch der Erfahrung nach nicht unwesentlich, unterstützt die Erkenntnis,

daß die Tätigkeit der eigentliche Träger des Satzes ist. Ich verlange: Antwortet in

vollständigen Sätzen ! Die neue Erziehungskunst is
t weit davon entfernt, in der Frage

das einzige Mittel, Erkenntnisse aus dem Schüler herauszulocken, zu erblicken. Die

Frage muß im Gegenteil mehr und mehr überflüssig werden
—
freilich oermag

si
e das nie völlig zu werden. Die rechte Lehrerpersönlichkeit vorausgesetzt, die in

enger, innerer Fühlung mit ihrer Klasse steht, genügt ein kurzer Hinweis, ein Befehl,

oft schon der bloße ermunternde, fragende, zum Nachdenken anregende Satzton

seitens des Lehrers als Aufforderung, daß nun der Schüler tätig in das Unterrichts
gespräch eintritt. So is

t jede Gefahr ausgeschlossen, daß die Krage- und Antwort

mühle sinnlos klappert, ver Schüler hat's nicht so bequem, daß er nur den erfragten

Satzteil hinzuzufügen braucht. Er muß im Zusammenhang reden, möglichst nicht bloß
einen Satz, sondern mehrere, und dabei is

t das Tätigkeitswort unerläßlich, vazu bildet

die Antwort in vollständigen Sätzen den Anfang.

2
.

Freilich is
t für den Erfolg dieser beiden allgemeinen Grundsätze der rechte

Betrieb des Deutschunterrichts unerläßliche Voraussetzung. Oie Sprachstunden sollen

durch vielseitige Übungen, in denen stets Formen- und Bedeutungslehre die engste
Verbindung eingehen, die Schüler dazu erziehen, die Tätigkeit als das Haupt

wort der Rede anzusehen, in dem das Leben der Sprache weit wirksamer

is
t als in Haupt- oder Eigenschaftswort, vie Übungen werden in stetem An.

schluh an Sachgruppen vorgenommen und ziehen sich durch alle Schuljahre hin

durch, ihren Umfang in regelmäßigem Fortschritt allmählich erweiternd, vie im

folgenden dargebotene Übersicht soll Art und Richtung der Einzelarbeit andeuten,

ohne vollständig sein zu wollen. Ziel alles Sprachunterrichts ist, abgesehen von ,

der Bildung sittlicher und gemütlicher Kräfte, planmäßige Entwicklung und Schulung
der im Schüler schlummernden geistigen Kräfte zu folgerichtigem Urteilen und Schlie
ßen sowie der dem Denkvermögen nach außen gleichlaufenden Fähigkeit guten und

richtigen Ausdrucks in Rede und Schrift. Visse Absicht wird erreicht, wenn der deutsch
sprachliche Unterricht kindertümlich is

t,

d
.

h
.

nicht allein die Stoffe dem Anschauungs

und Erfahrungskreise des Schülers entnimmt, sondern auch, frei von allem Sustem-
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und ZNethodenzwange, die Art des pädagogischen Vorgehens, den weg zur Erreichung
des angeführten Zieles lediglich der Eigenart des kindlichen Seelenlebens anpaßt.

Unbekümmert macht sich das Kind zum Mittelpunkt seiner kleinen Welt? von ihm
aus betrachtet und beurteilt es die Vorgänge und die Gegenstände der unendlich großen

Welt nur nach seinen persönlichen Beziehungen zu ihnen. Alle Sinne sind mach und
warten nur darauf, Neues wahrzunehmen, und wenn die Umwelt keine Teilnahme
einflößt, in einem regen Innenleben bereits wahrgenommenes wieder zu schauen
und weiter auszugestalten. Besonders bei diesem Nacherleben von bereits Geschehenem,
bei dieser Arbeit, vermittels der „inneren Anschauung" ein geistiges Bild eines wirk

lichen Vorganges erstehen zu lassen, is
t der Schüler selbsttätig im stärksten Sinne des

Wortes, mehr noch als bei äußerer Anschauung, was aber erfüllt die kindliche Seele
am meisten? Nicht die Dinge, die Gegenstände als solche, sondern die Tätigkeiten, die

sich mit und an den Dingen vollziehen, die Dinge nur, insofern si
e voll Leben sind.

Oer Tätigkeitsbegriff muß also auch am Anfang alles Anschauung?- und Sprach

unterrichts stehen. Natürlich nicht der Tätigkeitsbegriff als solcher, losgelöst von Per

sonen und Gegenständen als Trägern desselben, sondern immer nur in Beziehung

auf einen Gegenstandsbegriff. Das bedeutet für die praktische Gestaltung, daß die

erste umfassende Form- und Sachgruppe lautet: Was die Dinge tun.

vie Welt um uns is
t überall und immer Leben und Bewegung, nie und nirgend

starre Ruhe und veränderungslosigkeit. Selbst da, wo der Schein Leblosigkeit vor

täuscht, spürt der Mensch mit feinen Sinnen unaufhörliches Wirken und Weben.

Der vichter erfaßt die Natur in dieser Hinsicht am schärfsten, ihm soll es der Lehrer
mit seinen Schülern nachtun. Die Übungen beginnen mit den lebendigen Wesen,

die die Handlungen am sinnfälligsten erkennen lassen, und da wieder mit den Per
sonen, vabei ergibt sich eine Mannigfaltigkeit der Übungsreihen, die das Kind die

Enge der Schulstube vergessen machtc
Im Blickpunkt steht die Einzelperson, was der Vater, die Mutter zu Hause

tut, der Kaufmann im !aden, der Handwerker, der Landmann, der Kutscher usw.
ver Schauplatz is

t das Zusammenfassende, was tut in der Schule der Lehrer,
der Schüler, der Hausmann? auf der Straße der Kutscher, der Schutzmann, der Brief
träger,- auf dem Bahnhof der Schaffner, der Gepäckträger, der Reisende, der Zug

führer,- im Walde der Hörster, der Holzhauer, der Beerensammler.

vie Zeit bildet die Einheit, was du am Morgen tust, wenn du aufstehst, am
Abend, nachts? was der Landmann im Frühjahr alles tun muh, im Sommer, im

herbst, wenn es regnet, wenn ein Gewitter kommt.

Jeder einzelne Tätigkeitsbegriff kann wieder zum Übungsgegenstand gemacht
werden, vie Tätigkeit is

t

nämlich immer eine Summe von Neben- oder Teiltätig

keiten; jeder Vorgang, auch wenn er noch so einfach erscheint, is
t aus einer mehr oder

minder großen Zahl von Einzeloorgängen zusammengesetzt. So läßt sich jede Tätig
keit in ein Nacheinander von zeitlich-logischer Zolgerichtigkeit auflösen, und diese Tätig

keitsreihen ergeben ein viel klareres Vorstellungsbild, als die Reihen der zu ihnen

in Beziehung stehenden hauptwortreihen. Zu dem im Tätigkeitsbegriff verkörperten

Gemälde gestaltet die innere Anschauung der Schüler einen lebendigen Hintergrund.

Gesichts- und Bemegungssinn (visuelle und motonscne Elemente) vereinigen sich
damit und verbürgen dauernde Einprägung. Vie Bedeutung solcher Reihenbildung
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für den Sprachunterricht erkannt und nachdrücklichst betont zu haben, is
t das Der

dienst eines Sranzosen. beider hatte Sr. Souins Buch: t.'art ck'enseißner et cl'ttu<lier

>S8 IsnFues (Paris 1380) nicht den erwarteten Erfolg, und erst R. Krön hat mit der

Schrift: Die Methode Gouin oder das Serien-Sustem in Theorie und Praxis (Mar
burg auf ihre Bedeutung für den neusprachlichen Unterricht hingewiesen,

welchen wert die Anwendung des unzmeifelhalt von richtigen Voraussetzungen

ausgehenden Verfahrens für den Deutschunterricht hat, is
t gezeigt worden. Ein Bei

spiel soll die theoretischen Erwägungen erläutern,

hauptreihe: was Vater zu Hause tut.

Der Vater schreibt einen Brief an die Großeltern, vie Tätigkeit 'einen Brief

schreiben' setzt sich aus einer ganzen Reihe von Teil- oder Untertätigkeiten zusam
men, die in streng geordnetem, lückenlosem Gang zum Endziel (dem geschriebenen

Brief) hinführen:
Er setzt sich an den Tisch, holt Tinte und Seder, legt sich Briefbogen und Umschlag

zurecht, nimmt den Zederhalter, taucht ein, schreibt die Anschrift auf den Umschlag,

setzt das Datum in die obere rechte Ecke, schreibt die Anrede, beginnt zu erzählen,
beendet die erste Seite, nimmt das Löschblatt und trocknet ab, wendet um, schreibt wei

ter, unterzeichnet, faltet den Brief zusammen, steckt ihn in den Umschlag, klebt den

Umschlag zu, versiegelt ihn, klebt die Marke darauf.
So entsteht aus der Haupttätigkeit eine kleine, in sich geschlossene Erzählung:

kurze, einfache, aber immer lebendige und anschauliche Sätze, die durch den Sortschritt
des wirklichen Geschehens unter sich verbunden sind, setzen si

e

zusammen. Eine dop
pelte Bedeutung solchen Reihenverfahrens springt ohne weiteres in die Augen. Das

is
t die beste Vorübung für den Aufsatz: jede Reihe is
t ja bereits ein Aufsatz. Das Kind

braucht nur noch über die Reihe zu setzen: wie mein Vater einen Brief schreibt. Und

zum andern: Welche formale Schulung bedeutet ein solcher Gang von logischer Solge !

Neben den Personen flößen die Tiere dem Kinde von früh auf liebevolle Teil

nahme ein. Alles, was da fliegt und kriecht, springt und läuft, bildet den Gegenstand

einer zweiten umfassenden Gruppe von Tätigkeitsbegriffen. Der Anschauungsunterricht,

wie er sich an die Wirklichkeit oder an Bilder (zu den Heu-Spekterschen Säbeln) anlehnt,

bildet den Anknüpfungspunkt auf der Unterstufe, die Länderkunde (Tiere fremder
Zonen !) und Naturgeschichte erweitert den Umkreis auf der Mittel- und Gberstufe.
Der Gesichtssinn nimmt wahr: was die Tiere wn. Auf dem Bauernhofe:

der Hund, die Katze, die Pferde vor dem wagen, die Kühe im Stalle, die Tauben

auf dem Dache. Im Walde: das Eichhörnchen, der Specht, das Reh, der Hase. Am
Teiche: der Srosch, die Sische, die Mücken, der Storch.
Das Gehör ist der wahrnehmende Sinn: Allerlei Tierstimmen. Der Hund bellt,

knurrt den Fremden an, winselt vor Angst, die Katze miaut, schnurrt vor Behagen,

faucht den Hund an, das Pferd wiehert.
Alle Sinne wirken zusammen bei größeren Aufgaben: Auf dem Bauernhöfe am

Morgen — wenn das Vieh gefüttert wird, vie Zugvögel rüsten zur Abreise. Klle
Vögel sind schon da ! Ein Morgen im Walde. Treibjagd. Im Zoologischen Garten.
Ein reicher Sischzug.

Auch die Pflanzenwelt wird von den Kindern ohne große Mühe als eine Gemein

schaft lebendiger Wesen erfaßt. Die verschiedenen Lebensgemeinschaften (Garten.
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wiese, Wald, Rain, Heide) im Wechsel der Jahreszeiten geben ungezwungen Auf
gaben an die Hand. Erzählt von den Blumen eures Gartens im Srühjahr ! was tun
die Bäume und Lträucher? Was die einzelnen Teile? (Wurzel, Stengel, Blatt, Knospe,

Blüte. Zrucht.)
Vie Blumen schlafen, erwachen, nicken im winde, flüstern leise, duften, spenden

süszen Geruch, öffnen ihre Kelche, schlichen die Blüten, strecken ihre Köpfchen aus

der Erde, wachsen, blühen, welken, hängen die Köpfe, richten sich wieder auf, ver

trocknen, sterben, leuchten, schmücken die Slur, zieren daheim den Tisch, verstecken sich
im hohen Grase usw.
Oer Kunst des Lehrers, der unablässig bei den Meistern des deutschen Schrift

tums nach Vorbildern sucht, wird es bald gelingen, auch die Welt des Leblosen, wie

si
e im gewöhnlichen Sprachgebrauch genannt wird, als erfüllt von Leben und Be

wegung zu erweisen. Dann wird den Schülern keine der unendlich vielen verpersön-
lichungen (Personifikationen) im Lesebuch unverständlich erscheinen. An den An
fang werden solche Legriffe als die geeignetsten gestellt, die sich dem Kinde als im

Zustand der Bewegung darstellen, wie Sonne, Mond und Sterne, Regen, Schnee und
Wind, das Bächlein und andere. Dichtungen und Lesestücke leiten die Schüler dazu
an, eigene Beispiele hinzuzufügen, va is

t Rod. Reinicks wundervoll anschauliches

Gedicht: „Oer Strom" gelesen und behandelt worden, vie Aufgabe: 'Was das Büch
lein, das tief in der waldgrünen Nacht erwacht is

t,

auf dem Wege zum Flusse alles

tut' bringt die ganze Klasse in freudige Erregung: Das Lächlein entspringt, rieselt,
rinnt zu Tal, plätschert, springt über Steine, murmelt, rauscht, eilt, tritt über die
Ufer, überschwemmt im Srühjahr die wiese, netzt die Blumen, tränkt die Gräser,

glitzert in der Sonne, schäumt am Wehr, treibt das Mühlrad, windet sich im Tale,

schlängelt sich, nagt am Ufer, labt den Wanderer, nimmt das Blatt mit fort, mündet

in den Slusz, stürzt sich ihm in die Arme. Gder der wind, dieser lustige Geselle, wie er
den Menschen nützt, ihnen schadet, Schabernack mit ihnen treibt, vie liebe Sonne,

eine freundliche Krau, lacht ins Zensier, läuft sich müde, legt sich nieder „in ihr Him
melbett hinter den roten Gardinen" ; sie spendet Licht und Wärme, schmilzt Schnee und
Eis, brennt aber auch und sticht.

Muh es den Schülern da nicht sein, als spielten sie drauszen im Sonnenschein?
Nit welchem Eifer suchen si

e eine neue Beziehung, wie lachen si
e bei einer besonders

kühnen verpersönlichung, wenn der vergleich mit der Mutter, die den Langschläfer
weckt, im einzelnen durchgeführt und die Berechtigung des Bildes damit ermiesen
ist! va die Reihen geschrieben werden, läszt sich eine Fülle von Rechtsprech-, -lese-
und -schreibübungen damit verbinden.

Für die Vings, die den Kindern im Zustand der Ruhe und der Beharrung
entgegentreten, scheint die Leideform die natürliche bei sprachlicher Verarbeitung zu
sein, hier bietet sich die Gelegenheit, die Leideform in Reihen zu üben. Beim Bäcker:
vas Mehl wird in die Mulde geschüttet, es wird mit Wasser vermengt, der Sauerteig
wird beigegeben, der Teig wird geknetet, abgewogen, zu Broten geformt, auf den

Lrotschieber gelegt, in den Vfen geschoben, herausgezogen, mit Wasser bestrichen,

in den Laden getragen. Beim Schuster, Tischler, auf dem Selde bei der Kartoffelernte,
bei den Holzhauern im Walde? was der Kutscher tut, wenn er anspannt? wie ich mir

«inen Drachen baue,- wenn die Schule aus ist.
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Seht nur scharf hin, lauscht mit angespanntem Bhr hinaus ! Bewegung,
du siehst, Lärm und Geräusch, wohin du horchst! Wenn es dämmerk Die OunÄD
heit bricht herein,- Nebelschleier hüllen die Landschaft ein, die kleinen Häuser leh

sich eng aneinander, die Gassen laufen schwarz zwischen ihnen dahin, Lichter flamm
auf, der wind rüttelt an den Fenstern, die Scheiben klirren, die Schatten der Bäum

huschen über die Häuser. — Die Schüler haben ein Grundgesetz der deutschen Sprache
erfaßt, wenn ihnen die Bedeutung dieser Art zu schildern, d. h. mit Worten zu malen,

für jede, auch die einfachste schriftliche oder mündliche Wiedergabe klar, bewuszt ist.
Neue, den Schülern ganz oder teilweise unbekannte Tätigkeitsbegriffe werden dem

Lesestoffe entnommen und in eine Reihe von Hilfstätigkeiten aufgelöst, abgezogene

(abstrakte) dabei immer auf die sinnliche (konkrete) Grundbedeutung zurückgeführt,-

z. B. entsetzen, erschrecken. Ihr Inhalt ist damit ohne lange Erklärung deutlich gemacht.
vie naturgemäsz gegebene Aussageweise is

t die Wirklichkeitsform (Indikativ),
die ebenso natürliche Zeit die Gegenwart. Niemand is

t

Wirklichkeit?- und gegenwarts

froher als das Kind. Die Übungsreihen werden sich diesem Gegenwartssinn der Schü
ler anpassen und zunächst die Gegenwart in der Wirklichkeitsform benutzen. An den

selben Reihen können aber auch die andern Aussagemöglichkeiten und Zeiten geübt

werden. Wie es zu Weihnachten war: Oer Tannenbaum glänzte, die Lichter brann
ten, die Nlutter öffnete die Tür, die Schwester spielte: „Stille Nacht", alle sangen,
die Rinder jubelten, si

e spielten mit ihren Geschenken.
— wenn's wieder Frühling

sein wird: ver Schnee wird wegtauen, die Sonne wird wärmer scheinen, die Blumen
werden aus der Erde hervorgucken, die Säume werden ausschlagen usw. — Erzählt,
wie es voriges Jahr war": vis Sonne hat warm geschienen, die Blumen haben aus
den Beeten geguckt. — vas ungeduldige Rind fragt im Winter: wird die Sonne
wieder scheinen? werden die Vergißmeinnicht wieder blühen?
Indem der Schüler alle Teiltätigkeiten eines zusammengesetzten Tätigkeits

begriffes an seinem geistigen Auge vorüberziehen läszt und si
e dann in eine kurze

Lautgruppe drängt, ahmt er das Verfahren des wortschöpfers nach. Andere Reihen
ergänzen diese Art geistiger Nachschöpfung und schärfen den Blick für den inneren

Zusammenhang der Wörter. ^
)

Tätigkeit Ergebnis der
Tätigkeit, Erzeugnis Tätigkeit Werkzeug

schneiden Schnitt, die Schnitte pflügen Pflug

nähen Naht bohren Bohrer

werfen Wurf heben Hebel

singen Sang, Gesang tragen Trage

Tätigkeit Erzeuger wiegen wage

reiten Reiter (Ritter)

schneiden Schneider, Schnitter

laufen Läufer
backen Bäcker

vie sachliche Einheit kann die Arbeit des Bauers, des Handwerkers bilden, vie Be

handlung läszt sich außerordentlich mannigfaltig gestalten: der Lehrer gibt die Tätig-

1
) vgl. Ztschner, Sprachlehre für die runder des Volkes 5
.

9S, 1«, 11.
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Zeit, die Schüler finden die Ableitungen. Vie Umkehrung läßt die Grundtätigkeit

erschließen. Tätigkeitsbegriff, Erzeuger, Erzeugnis und Werkzeug werden neben

einandergestellt und in den verschiedensten Satzformen vereinigt:
Oer Reiter reitet. Er unternimmt einen Ritt, wer reitet, is

t ein Reiter, wenn

ich reite, bin ich ein Reiter.

Oer Lauer pflügt. Weil der Bauer pflügt, is
t er ein pflüger. Oer pflüger geht

hinter dem Pfluge her. Oer pflüger pflügt mit seinem neuen Pfluge. Der Pflug

is
t ein Gerät, mit dem der pflüger pflügt. Ein Gerät, mit dem gepflügt wird,

heiszt Pflug.
vie Sätze können mannigfache Umformungen erhalten, durch Umstandsbezeichnungen
ergänzt werden, so daß alle Satzteile und -arten geübt werden.

In engem inhaltlichen Zusammenhang mit den Grundtätigkeiten stehen die
öewirkenswörter:

Das Rind trinkt — vie Mutter tränkt ihr Rind (----trinken machen)
oersinken versenken

sitzen setzen

stehen stellen

vie Behandlung dieser und ähnlicher Wortpaare — Tätigkeiten, die eine Wieder
holung oder Verstärkung (drängen — drängeln, schneiden — schnitzen, biegen —

bücken) bzw. Verringerung des Begriffs (lachen — lächeln) ausdrücken — is
t wort-

kunde in Verbindung mit der Satzlehre ebenso wie mit allen anderen Zweigen des

Deutschunterrichts.
Ein und denselben verbalbegriff in den verschiedensten Bedeutungen lassen

Reihen erkennen nach dem Nüster von:

gehen, was alles geht: der Rnabe, das Pferd, die Uhr, der Teig, das Geschäft,
die Sonne (auf-, untergehen);

tragen. Was man tragen kann: den Ranzen, einen Anzug, eine Mütze, Schuhe,
einen Brief, Schmerz, üeid.

Eine Art Umkehrung is
t es, wenn für einen Vorgang, der aber Abstufungen der

Stärke bzw. der Dauer oder Artabschattungen aufweist, soviel als möglich verschiedene

Tätigkeitswörter gesucht werden:

gehen, vu gehst zur Schule. Wie aber sagst du, wenn es schon recht spät ist?
rennen, eilen, laufen, jagen, Hetzen, sausen.
Ein kleines Rind kann noch nicht recht laufen: trippeln.
Ver Rönig schreitet einher.

Ahnlich: wandern, spazieren, schlendern, bummeln, marschieren, watscheln,

humpeln, tappen, schleichen, hinken usw.

Mundartliche Wörter treten hierbei in ihr Recht, welche Bereicherung des Wort

schatzes is
t damit ungezwungen erreicht ! Und dabei is
t

jede neue Wendung voll sinn

licher Frische und Stärke.

wer die Sortierung R. Hildebrands erfüllen will, das; der Lehrer die Sprachbilder
aus dem inneren oder äuszeren üeben der vorfahren wieder in den Schülern lebendig
mache, und zwar womöglich bis zum Augenblick des Entstehens, als wären si

e mit dabei
gewesen, der wird immer wieder auf den Eätigkeitsbegriff als den Träger der Wort

bedeutung auch bei den übrigen Wortarten geführt. Mit Recht hat schon Rlaus
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Groth betont, daß wir ein Haupt- oder Eigenschaftswort mit unserm Sprachgefühl

nur dann oerstehen, wenn wir den Tätigkeitsbegriff darin empfinden. Wortoer-

stSndnis erzielen bedeutet in den meisten Süllen: das Wort auf eine Tätigkeit zurück»

führen. Oer Schüler erblickt dann, in die „geheime Werkstätte des Sprachgeiftes"

geführt, das Leben in seiner Bewegung, und der Lehrer darf verständnisvoller Teil

nahme gewiß sein. 'Trefflich, vortrefflich' erhalten ihr Leben durch Verknüpfung mit

'treffen',- das sinnliche 'begreifen' wirft blitzhafte Klarheit auf das abgezogene 'Se

griff', und das farblose Eigenschaftswort 'umständlich' wird zu einem breiten kultur

geschichtlichen Gemälde, wenn es auf den mittelalterlichen Rechtsbegriff des Um

stand?, etwa im Anschluß an das Lehmannsche Bild vom Sendgrafengericht, zurück
geführt wird, weitere Seispiele erübrigen sich.

Den Tätigkeitsbegriff noch weit mehr als bisher in den Mittelpunkt des Deutsch

unterrichts stellen, heiszt die Schulstube zum Schauplatz des unendlich vielgestaltigen

Lebens machen. Die Deutschstunden werden Gegenwartsunterricht, die Schule wird

mahrhaft eine Arbeitsschule.

Länge der Mitlaute.
von hoftat Dr. «arl Stejskal in Leitmeritz.

Über die Bedeutung unserer deutschen voppelmitlaute herrscht noch mancherlei

Unklarheit. In der österreichischen Schule werden si
e

zumeist als das natürliche Zei

chen für die Länge des Mitlautes erklärt, während die reichsdeutschen Sprachlehren
sie unmittelbar für das Zeichen der Kürze des vorangehenden Selbstlautes halten
und allenthalben von „geschärften" Selbstlauten sprechen, vie wissenschaftliche
Forschung ist, nach den auseinandergehenden Ergebnissen zu schlichen, zu einem
Endurteil über die voppelmitlaute noch nicht gekommen : selbst in ein und demselben
Suche begegnet man Widersprüchen.^)
wie alle lautlichen Untersuchungen durch die Sprechweise und die Mundart

des Untersuchenden mehr oder minder beeinfluszt sind, so gemisz auch die Untersuchung
über die Länge, Kürze und doppelte ausspräche (Gemination) der Mitlaute. Nun
mutz ohne weiteres zugegeben werden, daß in der Umgangssprache lange Mitlaute
häufig gekürzt werden, daß man also wirklich fa-len (fäl'n), himel (hlm'l), vo-ner
(VSn'r), o-fen (Sf'n), wa-her (wäß'r) usw. sprechen hört, ebenso wie man in Nord
deutschland „Guten Täk ! Bringen Sie mir ein Gläs Vier !" u. S. sagt. Das is

t aber doch
nur die Sprache des gewöhnlichen Verkehrs, nicht die Sprache der Bühne, des Vor
trags und der Schule.
wenn Graf Sorotin in der ersten Szene der „Ahnfrau" sagt:

Fallen seh' ich Zweig auf Zweige,
spricht er gewiß nicht: „Zal'n seh' ich . . .", sondern „Fallen" mit deutlich hörbarem
langen l.

Oos gleiche gilt beim Vortrag der Verse:
Oos kluge sieht den Himmel offen (nicht: hlm'l öfn) —
Es braust ein Ruf wie Do nn erhall —
Das Wasser rauscht', das Wasser schmoll —

l) s. D. Brenner, vie lautlichen und geschichtlichen Grundlagen unserer Reckt»
schreibung, Leipzig 1902, S. 20 und 28.
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Oos is
t der Tag des Herrn —

Glas is
t der Erde 5tolz und Glück.')

Es handelt sich nun zunächst darum, unvoreingenommen zu untersuchen, was

überhaupt die Voppelschreibung eines Mitlautes im Deutschen zu bedeuten hat:
Soll ein doppelt geschriebener Mitlaut auch doppelt, also zweimal gesprochen werden
oder is

t die voppelschreibung das natürliche Zeichen für die Länge des Mitlautes,

ebenso wie die Länge eines Selbstlautes in zahlreichen Wörtern durch Verdoppelung
des Selbstlautes angezeigt wird (Saal, Beet, Moos ; Allee) oder ist die voppelschrei
bung des Mitlautes nur das orthographische Mittel, um die Kürze des vorangehenden
Selbstlautes anzuzeigen?
voppelte Mitlaute oder Geminaten gibt es in mehreren Sprachen, so in

einigen Schweizer Mundarten, im Schwedischen, im Deutsch der baltischen Länder,
im Italienischen (Toskana), ferner im Maguarischen, in sämtlichen finnischen Spra

chen und im hebräischen, Auch aus der Mundart von Marburg a. d
. L. (Hessen-

Nassau) werden im IVlaltre pnonötique, 19N (S. 1S2), Geminaten verzeichnet.
Lei den Geminaten findet jedoch nicht eigentlich eine doppelte Erzeugung des

betreffenden Mitlautes statt, wenn auch das Bhr deutlich zwei getrennte Laute zu
oernehmen glaubt. Dieser voppeleindruck wird nur dadurch hervorgerufen, das; in

den Mitlaut eine vruckgrenze gelegt wird, d. h. dah der Schluszlaut der ersten Silbe
mit abnehmendem, der Anfangslaut der zweiten mit zunehmendem Atemdruck

erzeugt wird. Auch bei den Verschluszlauten wird der verschlusz nur einmal gebildet
><

und gelöst. Ital. da»« (Tanz), ann« (Jahr), basso (niedrig), atto (Tat) usw. klingen

wesentlich anders als nhd. balle, banne, fasse, hatte, voch weist schon Sievers in seiner
Phonetik*, S. 19Z, darauf hin, das; sich im Italienischen die Silbengrenze bereits viel-

<> ><
fach zu oerschieben beginnt und man anfängt, a-t« statt at-to (also ato statt atto)
zu sprechen. Auch im Maguarischen scheinen die Geminaten im Schwinden begriffen,
wenigstens soll man in der gewöhnlichen Umgangssprache selten mehr Geminaten

hören. Vie Wörter äla (sein Kinn), arg (die Braut), tu^e (die Zeige) unterscheiden
sich von ölls (er stand), arra (darauf) und küFße (er hing) nur mehr dadurch, dasz
die Mitlaute l, r, g in der ersten Gruppe kurz, in der zweiten lang gesprochen werden.
Die Lehrbücher des Maguarischen widersprechen einander. Brücke gibt in seinem Werke

„Über eine neue Methode der phonetischen Transkription" (186Z) den voppelmit-
laut in dem maguarischen Worte unnepeltesöt durch einfachen langen Mitlaut wieder,

während der UaZtre ?nonötique die maguarischen voppelmitlaute stets als Geminaten

umschreibt.
Vb das Germanische Geminaten hatte, läszt sich nicht mit voller Sicherheit fest

stellen, aber es is
t wahrscheinlich, vie Zahl der gotischen Wörter mit Ooppelmitlaut

is
t

nicht grosz. Am häufigsten kommt nn vor: drunna (Brunnen), rinnan (rennen),
sunn« (Sonne), tulljan (füllen), tairra (fern), misso (einander), skattja (Geld
wechsler), claclclsan (säugen) usw. Für das Althochdeutsche läßt sich Gemination
überall dort vermuten, wo sich der voppelmitlaut durch Ungleichung (Assimilation)
entwickelt hat, also z. B. in vwlls (wolle? vgl. tschech. vlna), clunni (dünn? vgl. lat.

I) Es is
t bedauerlich, dah die „Oeutsche Bühnenaussprache", herausg. von Siebs,

sich anfangs (1398) über die Zwänge der Mitlaute nirgends näher einlieh, in der letzten (12.)
Kuflage vom Jahre 1920 aber Siebs den Standpunkt vertritt, dah die Konsonantenver-
ooppelung nur für die Schrift Bedeutung Hobe und man sich streng hüten müsse, das bb,

ss usm. in solchen Zöllen länger als b
,
s oder gar wie zweimaliges b
,
s zu sprechen (S. 59).
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tenuis), stimm» (Stimme, aus stimna, got. 8tibna), nennen (neben nemn«^
nennen, got. namnjan), ferner in den Wörtern Kella (Hölle? vgl. altsöchs. KöHW
sibba (Sippe, got. sibja), nörr« (Herr, aus nöriro) u. a.

Nach langem Selbstlaut verlor sich die Gemination bald und es trat oaW>

einfacher Mitlaut ein? aus nsrr« wird Kör« (mhd. nörre neben nerre), aus ?!Ms«:
sIZf^n (schlafen), aus lüttsr: lütar (lauter), aus ?e!Knan: «inan (Zeichen).
Mit der Annahme von Geminaten für das Altdeutsche is

t

auch die Eigentü»
lichkeit der Schreiber, im guslaut der Silben und Wörter statt des voppelmitlautM
den einfachen Buchstaben zu schreiben, zwangslos erklärt. Im Auslaut hört v«M
selbst die geminierte Aussprache des Mitlautes auf, weil eben keine zweite SillA
folgt, die mit demselben Mitlaut anfinge. Man schrieb swimman: swsm un».
cler swsm (Schwamm,- aber Stammes neben swsmp: swambes), rinnen: r,in us«1
da man das m in s^vam, das n in ran nur einmal hörte. Damit soll aber nicht gesaA

sein, das; man die einfachen Auslaute sofort auch kurz sprach? denn die

jedenfalls nur allmählich eingetreten.

Auch das Neuhochdeutsche besitzt Geminaten, aber nur in den Ableitungen
mit ent-, er-, ver-, zer- und misz- (enttäuschen, erringen, verrat, zerreißen, Mißstim
mung) und in jenen zusammengesetzten Wörtern, in denen das Bestimmungswort
mit demselben Mitlaut endet, mit dem das Grundwort anhebt. In solchen Wörtern

is
t bei langsamem Sprechen und in getragener Rede ein Tiefpunkt des Atemdruckes

im voppelmitlaut deutlich wahrnehmbar. Man spricht richtig : Schul-lehrer, und nicht
Schu-lehrer? ebenso Zauber-ring, Hof-fest (aber du hoffest), Aus-saat, Schlusz-stein,

Fest-tag, Schutz-zoll usw. Bei raschem Fluß der Rede oder bei mundartlicher Sprech

weise wird freilich die Gemination leicht verwischt: ein Schnelläufer wird zu einem
Schneläufer, ein Baummarder zu einem Baumarder, eine Auffahrt zu einer Aufahrt
u. dgl. Gemination tritt endlich auch beim Zusammenstoß zweier Wörter mit glei
chem Aus- und Anlaut ein: der Riese, ein Neger, Nebel lagern, kaum möglich, wer

ruft. Auch hier tritt in gewöhnlicher Rede unter dem Einfluß des Satztons oft eine Zu
sammenziehung ein. Statt: bist du, hast du, hört man zumeist nur ein bistu, haftu?
vgl. mhd. bistü, nsstü.

Es is
t bereits ermähnt worden, daß sich im Althochdeutschen die Gemination

nach langem Selbstlaut bald verlor? aus släkfan wurde slätan. ver Grund hierfür mag
in der allzu starken lautlichen Belastung der Stammsilbe gelegen haben und so ent

wickelte sich aus einer geschlossenen (Mf-) eine offene Silbe (slä).
Auch bei Wörtern mit kurzem Stammselbstlaut schwand die Gemination, aber nur

insofern, als der Atem des Sprechenden nicht mehr in der Geminate eine vruckgrenze
machte, sondern bis zum Schluß der Mitlauterzeugung in gleicher Stärke anhielt.
Aus der Geminate wurde ein langer Mitlaut: aus swim-msn wurde svimsn,
geschrieben swimmsn, mhd. stimmen.
va sich nun in den Handschriften der Folgezeit voppelmitlaut stets nur hinter

kurzen Stammselbstlauten vorfand und einzelne Mundarten bis zur Kürzung des langen
Mitlautes vorgeschritten waren, entstand unter den Schreibern der Übergangszeit
(15. und 16. Jahrhundert) die Meinung, daß der voppelmitlaut keine andere Bedeu
tung habe, als die Kürze des vorangehenden Selbstlautes zu bezeichnen. Man schrieb
nicht bloß Krafft, vnnd, helffen, glanh, Hertz, volck, starck, sondern oft auch gebenn.
höchstem, vndermegenn. va überdies die Schreiber ihren klingenden Lohn nach der
Seitenzahl erhielten, kam es ihnen nicht darauf an, Voppelmitlaute auch an völlig
ungehöriger Stelle zu setzen, wenn nur damit die Zeilen und Seiten rascher gefüllt I

wurden. Man schrieb also voppelmitlaute auch hinter langen Selbstlauten (auff.
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greiften, Teuffel) und verdoppelte ganze Mitlautverbindungen (hasstt für hast,

offtt. seufftzen).
Gegen diese unsinnige Verdopplung der Mitlaute wurde schon früh geeifert.

Valentin Ickelsamer, auf den man sich hier gern und zunächst beruft, weil ihm wirklich
die „duplierten Buchstaben" ein vorn im Auge waren, wendet sich in seiner „Teüt-
schen Grammatica" (um I5Z4) nicht blosz gegen die Verdopplung der Mitlaute,

sondern der Suchstaben überhaupt, denn man schrieb auch daas, dees. Ickelsamer

verwirft den voppelmitlaut namentlich im Auslaut der Silbe (Hoffnung, Lefftze)
und nach langem Selbstlaut (Teuffel), läßt ihn aber überall gelten, wo er zwei Sil
ben angehört, wie in hassen, kommen, murren. Ja, er is

t

sich auch darüber klar, dasz
in solchen zweisilbigen Wörtern mit Voppelmitlaut die Lilbenscheide in diesen Mit
laut fällt. Er sagt (S. 40): „Die vierdt (Regel) /wa ein Mitstimer dupliert gesetzt
wurd / so soll man den ersten zu der ersten / vnd den andern zu der andern silben
nennen / als a

l

ler / an na / vnd nit all er / ann a." ^
Es is

t

daher einigermaszen verwunderlich, dasz sich trotz Ickelsamer und trotz der

wissenschaftlichen Begründung des Wesens langer Mitlaute durch Brücke, Thausing,
Rumpelt, Wilmanns, die Musikschriftsteller Gustav Engel und Tr. Heinrich u. a.
die Meinung auftechthalten kann, das; Voppelmitlaut« nur rechtschreibliche Bedeu
tung haben.

vielleicht geben die folgenden Zeilen die Anregung, die Sache nochmals zu über

denken und sich über die Länge der Mitlaute, wie ein heute gern gebrauchter
Zachausdruck lautet, „neu zu orientieren".

ver altdeutsche Vers beruht bekanntlich ebenso wie der neuhochdeutsche auf
der regelmäßigen Abfolge von Hebungen und Senkungen. Er zeigt jedoch weit größere
Mannigfaltigkeit als dieser, da in epischen Gedichten die Senkung zwar einsilbig sein
muhte, aber auch ganz fehlen konnte, wenn die vorangehende Hebung lang war.

Reben Versen, wie:
Lin rltter 8Ü geleret vös — oder
«IS si ?e enäe cles rlnges,

kamen auch zahlreiche Verse vor, wie:
cker vss ttörtmön genönt —

«äßen Sen Ilp.

Visse große Verschiedenheit des Versausdruckes wurde von den mittelhochdeutschen

vichtern sorgfältig gepflegt und verhinderte, daß trotz der Länge einzelner ihrer Werke
—
Gottfrieds „Tristan" z. S. zählt I9S52, Wolframs „parzival" sogar 24810

Verszeilen
— ermüdende Eintönigkeit Platz griff.

Gegen das Ende des 1Z. Jahrhunderts fand man aber an einem regelmäßigen
und sich gleichbleibenden Auf- und Absteigen der Wortwellen größeres Gefallen und
bildete auch in epischen Gedichten mit Vorliebe Verse, in denen die Hebungen stets
von Senkungen begleitet waren, vie Verse wurden, wenn wir mit die Hebung,
mit o die Senkung bezeichnen, meist nach folgendem Muster rhythmischer Wellen
bewegung abgefaßt:

Wenn man nun festhält, daß der Rhuthmus seiner Natur nach die musikalische
Takteinteilung auf den Vers überträgt, so zwar, daß in den Höhepunkt jeder Hebung
(den Hebungsgipfel) ein Taktschlag fällt: so is

t es einleuchtend, daß ein Vers um so

iunstgemSßer gebaut is
t und um so einschmeichelnder an unser Ghr schlägt, je gleich

mäßiger der vichter den zeitlichen Abstand von Hebungsgipfel zu Hebungsgipfel zu
gestalten versteht. Oa im Neuhochdeutschen die hebungsabstände durch ein oder zwei
Zettlchrist f»r veutlchkunde 1920kS«tt1chr.f.I>.d«utsch«iU»terrtcht. «.Zahrg., ». yeft ZS
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Senkungen (oder selbst durch eine pause) ausgefüllt werden können, so besteht dem«

nach jeder versfusz aus einer betonten (hoch» oder Haupttonigen) Silbe, der Hebung,

und einer oder zwei unbetonten (tief- oder nebentonigen) Silben, den Senkungen.

Betont sind alle Stammsilben, d.h. die Stammsilbe jedes einfachen Wortes
trägt als die gedanklich bedeutendste den hauptton, mährend alle andern Silben

sich mit dem Nebenton oder der Unbetontheit begnügen müssen. Überall dort, wo
im Verse zugunsten einer Bildungssilbe die Stammsilbe den hochton (hauptton)
verliert, also Wortton und verston nicht zusammenfallen, fühlen wir eine metrische

Härte oder wenigstens eine Störung des schönen Gleichmafzes:
Er schweifte Nächt wie Täg umher,

Manchem Gespenst begegnet' er.

Vasselbe gilt, wenn in einem zusammengesetzten Worte nicht die Stammsilde
des Bestimmungswortes, sondern die Stammsilbe des Grundwortes durch den Vers»

ton getroffen wird und den hochton erhält.
Ernst is

t dn Xnblick der Notwendigkeit —

oder wenn neben der Stammsilbe noch eine andre, sonst tonlose Silbe mit dem hoch«
ton ausgezeichnet wird: ^ ^? ->

<vhne Freunde

Is
t der Redlichste auf l-rden

Wohl auch der Unnützeste,

hilft man sich im ersten Salle durch schwebende Betonung über die metrische
flippe in der Weise hinweg, das; man die Senkung durch Tonhöhe, die Hebung durch
Tonstärke hervorhebt, so fällt in den letztangeführten Versen der Miszklang doch ziem»
lich schwer ins Gehör.
Wenn nun im Neuhochdeutschen mit geringen Ausnahmen alle Stammsilben

hochbetont oder haupttonig sind, so müssen sie, da mit der kräftigeren üauterzeugung

von selbst ein meszbar längeres verweilen auf der Silbe verbunden ist, schon aus diesem
Grunde auch lang sein. Es musz also die Zeitdauer, die zur lautlichen Erzeugung

z. B. der Wörter: fühle, Sohne, Rose, notwendig ist, durchaus gleich sein der Zeit»
dauer zur lautlichen Erzeugung der Wörter: Sülle, Lonne, Rosse, oder was das»

selbe ist, si
e müssen, da si
e

sämtlich zweisilbig sind und als einfache Wörter nur aus einer
Stamm- und einer Bildungssilbe bestehen, in einem trochSischen Verse einen Takt

ganz auszufüllen imstande sein.
Man lese nun nachstehende Verse und achte hierbei genau auf die vollkommen

gleichen zeitlichen Abstände von Hebungsgipfel zu hebungsgipfel:

Sühle, I roäs dies herz empfindet —

Schön in Jugend j fülle j blühend —
wie si
e nun beim j Löhne j sitzt ^-

Scheint die j Sonne > noch so schon
—

wenn du eine > Rose > schöust
—

Und die > Rüsse I hielt er Sn.

vie Stammsilben der angeführten gesperrt gedruckten Wörter bestehen je aus

denselben Tauten: fül, son, ros. Wenn aus diesen an und für sich kurzen Silben
hochbetonte lange Silben werden sollen, so musz, da der Anlaut nicht in Betracht kom
men kann, entweder der Stammselbstlaut oder bei kurz bleibendem Stammselbstlaut
der auf diesen folgende Mitlaut gelängt werden: fühl, söhn, rös; füll, sonn, ross.
Ein Drittes gibt es nicht.
vergleicht man die TonverhSltnisse in diesen Wörtern noch näher, so merkt

<> O O
man deutlich, dasz die hauptstärke des Atemstoszes in fühle, Sohne, Rose den Selbst-
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laut trifft, während er sich in den übrigen Wörtern nach dem Ende zu oerrückt:

Unsere Rechtschreibung oerfährt bei Darstellung der Länge eines Selbstlautes,
wie bekannt, auf mannigfache Weise: si

e verdoppelt den Selbstlaut (Saal, Beet,

Moos), si
e

setzt hinter ein langes i ein stummes e (Sieg) oder hinter den langen Selbst»
laut ein h (Lohn, fühlen) oder si

e

läht die Dehnung ganz unbezeichnet (Rose). Bei
der Bezeichnung der Länge eines Mitlautes geht si

e folgerichtiger vor: si
e verdoppelt

einfach den Mitlaut (Sülle, Sonne, Rosse).!)
Die Verdopplung des Mitlautes is

t

demnach nicht Zeichen für
die Kürze des Selbstlautes, sondern Zeichen für die Länge des Mit
lautes.
Wir können zwar überall dort, wo wir einen doppelt geschriebenen Mitlaut

antreffen, auf Kürze des vorangehenden Selbstlautes schlieszen; ungenau märe es
jedoch, die voppelschreibung des Mitlautes als unmittelbare Bezeichnung der Kürze
des vorangehenden stammhaften Selbstlautes zu betrachten, wie dies noch häufig
geschieht.

Die deutschen Stammsilben sind somit lang, weil si
e entweder einen langen

Selbstlaut und einen kurzen Mitlaut oder einen kurzen Selbstlaut und einen langen
Mitlaut (voppelmitlaut) enthalten, wobei an die Stelle des langen Mitlautes auch
eine Mitlautverbindung treten kann.^) Die Zeitdauer, die zum klussprechen des
Wortes Kol erforderlich ist, entspricht der Zeitdauer, die nötig ist, um das Wort all
oder das Wort alt auszusprechen? vgl. Bahn, Bann, Band; Wahl, Wall, Wald,' Beet,

Bett. Seit.- fehl, Zell. Selb? Ried, Kitt, Rist usw.
Km deutlichsten sind lange Mitlaute in allen jenen zweisilbigen Wörtern wahr»

nehmbar, die innen einen langen Dauerlauf also ein ll
,

rr, mm, nn, ff oder ss
,

ent

halten, wie in: fallen, irren, Kammer, Rinne, offen, essen. Venn bei Bildung eines
langen l, r, m, n, s, s im Innern eines einfachenWortes tönt die Stimme ganz wahr
nehmbar von Silbe zu Silbe fort, so zwar, das; die Silbenscheide mitten in den tönenden
Mitlaut fällt, mag dieser ein flüssiger, ein Nasen- oder ein Reibelaut sein. Wir sprechen
nicht fall-en oder fa-llen oder fal-len (mit zwei l)

,

sondern fal-len (mit einfachem,

aber langem l) und ebenso: ir-ren, Kam-mer, Rin-ne, of-fen, es-sen, usw. Wer je

mit Kindern des ersten Schuljahres diese und andre ähnliche Wörter langsam im

Chore hat sprechen lassen, wird dieser Beweisführung gerne zustimmen.

Nicht unerwähnt will ich hier lassen, das; bereits i. I. 1866 Zr. hauser in seiner
„Gesangslehre für Lehrende und Lernende" die Singweise von Wörtern mit voppel
mitlaut besprach und dabei u. a. bemerkte: „va der Sänger (zwischen den beiden mit

je einer Viertelnote bedachten Silben bit-te), den Ton nicht fortklingen lassen kann,
die Viertelnote aber ihren Wert beobachten muh, so folgt, dah während des Kon
sonanten eine Pause einzuschieben ist:

(s
.

Heinrich «Studien über deutsche Gesangsaussprache", Berlin 1906, S
.

4S.)

1
) Über die Fälle, wo Mitlautverdopplung unterbleibt, s. mein Regel- und Wörter

buch für die deutsche Rechtschreibung (1«. klufl., Wien !9!g/l9), 2S4—228.

2
)

Wohl gibt es im veutschen auch kurze Stammsilben. Ihre Zahl ist jedoch so gering,
«atz si
e

hier nicht in Betracht kommt.

le
,

Sonne, Rosse.

bit - te."



548 Länge der Mitlaut«

Es empfiehlt sich, zu allen derartigen Sprach- und hörversuchen stets zweisilbige
Wörter zu wählen, in denen der lange Mitlaut im Innern des Wortes steht. Venn der
Auslaut folgt heute in seiner Schreibung der Kegel nach dem Inlaut. Vir sprechen
und schreiben: Weibes, Tandes, Tages usw.. und schreiben demzufolge auch: Weib,
Land, Tag, wiewohl wir Weip, Lant, Tat sprechen: im Auslaut ist der stimmhafte
Verschlußlaut stimmlos geworden.
Oos Mittelhochdeutsche is

t in dieser Hinsicht viel genauer vorgegangen und

schrieb wider: «Zp, lsnckes: lant, tages: tac. Es schrieb aber auch, wie bereits früher
angedeutet: wellen, vollen: icn wil, Kunnen: ick Kan, balle«: cler und cien bsl,
scnitte: ckaz und <liu scmt, setter: sat, und gab damit zu verstehen, dasz diese Stamm

silben in den einsilbigen Formen kurz waren.
Da aber seit dem Ende des 12. Jahrhunderts das Lestreben zutage tritt, die

Stammsilbe als die bedeutungsvollste Silbe des Wortes nicht nur durch Tonstärke,

sondern auch durch merkbare Tondauer vor allen übrigen Silben hervorzuheben,
können wir mit Recht annehmen, dasz sich in unserem Neuhochdeutsch die Länge
des Mitlautes oft auch im Auslaut behauptet. Wer Rückerts Worte:

Sechs wörtlein nehmen mich in Anspruch jeden Tag:

Ich kann, ich darf, ich soll, ich muß, ich will, ich mag,

ungezwungen, aber mit dem richtigen Nachdruck anführt, wird sofort merken, dasz
er nicht kurzes n

,
l, fz spricht und dasz er auch i
n darf das r länger anhält, als etwa

in Rad.

Selbst bei den Verschlußlauten kann man ganz gut von einer Länge sprechen.
Im Auslaut des Wortes knapp z. ö. sprechen wir ein kräftiges, langes p

.

Ebenso
wird in dem Worte Bett das auslautende t viel kräftiger und darum länger aus
gesprochen als z. B. in Beet oder gebet. Oer erste der beiden Doppelbuchstaben

bezeichnet gleichsam den Anfang der Lauterzeugung, der zweite ihr Ende. Noch auf
fälliger is

t die Länge der Verschlußlaute in der Silbenschcide zweisilbiger Wörter,
wer das Wort Mappe langsam spricht, schließt nach Erzeugung der Lautoerbindung
Xna die Lippen (erste Silbe) und hebt diesen Verschluß erst nach Ablauf einer längeren
pause mit dem Aussprechen der zweiten Silbe auf. Vie Silbenscheide fällt mitten
in das pp: der voppelmitlaut is

t Auslaut für die vorangehende und zugleich Anlaut

für die folgende Silbe.
vie Verdopplung eines Mitlautes will somit nicht besagen, daß dieser Mitlaut

etwa zweimal auszusprechen oder als Geminate zu betrachten sei, sondern soll viel

mehr darauf hindeuten, daß bei Erzeugung dieses doppelt geschriebenen Mitlautes
mehr, nämlich doppelt so viel Kraft und Zeit aufgewendet werden muß als bei Er
zeugung des entsprechenden einfachen.
Behaghel hat daher vollkommen recht, wenn er in seiner „Deutschen Sprache"^.

S. 194, das Bestehen von doppelten Mitlauten im Neuhochdeutschen leugnet. Aber
er sagt dann: „Man bilde die Laute r

,

kurz a
,

einfaches t
, e und sehe, ob etwas anderes

herauskommt, als unsere gewöhnliche Aussprache von Ratte." Nun, man mache
ohne alle Voreingenommenheit wirklich den angedeuteten versuch und zähle mit

der Uhr in der einen und dem Bleistift in der andern Hand, wie oftmal in der Minute
man klar und deutlich das wort Rä-te und wie oftmal man unser wort Rat-te aus
sprechen kann. Ich habe oft und wiederholt versuche angestellt und bin, kleine
Schwankungen abgerechnet, immer zu dem Ergebnis gekommen, daß ich Räte mehr
als 100 mal in der Minute, Ratte aber nicht viel öfter als 80 mal aussprechen konnte.
Man wähle andre Wortpaare, etwa fälen: fallen, Stlme: Stimme, Sfen: offen,
Mpe: Kappe, stelle selbst die Zählversuche an und man wird ohne Zweifel zu ähnlichen
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Ergebnissen kommen, wie ich solche für Mte und Ratte feststellen konnte. Ms Gegen
probe wären noch Zählversuche mit den Wortpaaren: fühle: fülle, Sohne: Sonne,
Kose: Rosse u. ö. zu machen? die beiden Wörter je eines Wortpaares werden in
derselben Zeit gleich oftmals ausgesprochen werden können.
In einer Anzahl von Wörtern zeigt das Mittelhochdeutsche kurzen stammhaften

Mitlaut, während das Neuhochdeutsche langen Mitlaut hat; vgl. nimel, ckoner, neve,
dlat: diätes, ß«t: ^otes usw., gegenüber: Himmel, Donner, Neffe, Blattes, Gottes.
Ver Grund der Verlängerung liegt hier in der Verschiebung der Silbengrenze. Im
Mhd. sprach man: nl-mel, clS-ner, ne-ve, blä-tes, ßd-tes. Beim Übergange aus dem
Mhd. ins Nhd. wurde die offene Silbe geschlossen, der Mitlaut auf beide Silben ver
teilt und so lang gemacht.

Beachtenswert is
t

auch jene Gruppe von Wörtern, die im Mhd. langen Selbst
laut und kurzen Mitlaut, im Nhd. dagegen kurzen Selbstlaut und langen Mitlaut
haben, z. B. mhd. jamer, K«te, riter, ßenöze, muoter, nhd. Jammer, hätte, Ritter,
Genosse, Mutter. Auch hier wurde die Silbengrenze verschoben und dabei gleichzeitig
die Tondauer vom Selbstlaut auf den Mitlaut übertragen.')
Km häufigsten erscheinen unter den Mitlauten die flüssigen Laute l und r sowie

die Nasenlaute m und n gelängt, weniger häufig die Reibelaute f und s sowie die
stimmlosen Verschlußlaute p

, t und k, am seltensten die stimmhaften Verschlußlaute b
,

d
,
g
. Ein mw kommt nur vereinzelt vor (Struwwelpeter).

Nicht oerdoppelt werden v und j, ng und nk und die Buchstabenverbindungen

ch (Vach), sch (Zisch) und sz (Ruß), ch
,

sch und fz bezeichneten ursprünglich üautver-
bindungen. Noch zu Ende des 16. Jahrhunderts hörte man, wie Sebastian helber
in seinem „Eeutschen Sullabierbüchlein" vom Jahre I59Z behauptet, im ch „das c

(-- k) schwach, wie ein halbes g, und das h gleichsam gedoplet" ,- sch entspricht einem
alten s -f- K (scalk, Schalk) und späterem s cn und tz is

t aus s ->> 2 (s?) entstanden.
Sur sz

sz wird vor vokalisch anlautender Biegungs- und Ableitungssilbe ss
,

sonst ein

faches h geschrieben: geschlossen, Schlosser, Schlosz, Schlößchen.

Sür t
t

schreibt man ck: Mücke, für zz ein lautgemäszes tz
:

Ratze. Venn jeder
aufmerksame Beobachter kann sich leicht durch langsames vorsprechen davon über

zeugen, daß er in dem Worte Ratze die erste Silbe mit dem Beginn der t-Erzeugung
schließt und nach kurzer Pause die Silbe ze (— tße) folgen läßt.
In einer Reihe von Wörtern endlich sind unsere heutigen langen Mitlaute aus

einer Lautverbindung hervorgegangen oder weisen Nebenformen mit Mitlautver
bindung auf,- vgl. Zwilling (aus mhd. -winlinß, /winelinc), Amman (aus smbetman),
Ramm (aus Kamp, KainKe neben Kam, Kamme), dumm (aus tump), krumm (aus
Krump), stumm (aus stump), Grummet (aus ßrüenmät), kzoffart (aus nöcnvart).
Es is

t

somit hier derselbe Vorgang der Ungleichung zu beobachten, wie er im Althoch
deutschen in stimma aus stimna u. a. stattgefunden hat.

I) Oatz man im ttunstgesang gern einen langen Ton auf dem Selbstlaut der Silbe aus
holt, auch wenn er in gewöhnlicher Rede kurz is

t und der Silbengipfel auf den folgenden
langen Mitlaut fällt, ist nicht unbegreiflich und bedarf keiner weiteren Erörterung, voch
missen geschmackvolle Sänger, wie die Wiedergabe ihrer Lieder auf Schallplatten jederzeit

beweist
—
ich erinnere nur an die vorzüglichen Slezak-Platten — auch hier die richtige

Mitte zu halten und bringen den Text ohne lautliche Verzerrung zur vollen Geltung (vgl.
Heinrich«, a. D. S. !S8 f.).
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Theodor Storms Novelle «Die Söhne des Senators"
in Untersekundaneraufsätzen.
von Dr. Zrieorich heininger in Görlitz.

Das gerade auch in dieser Zeitschrift öfters geäußerte verlangen, die Schul
jugend mehr mit unserem neuen Schrifttum vertraut zu machen, veranlaßt mich,
über erfreuliche Beobachtungen aus dem eigenen Deutschunterricht zu berichten.
Bei mehreren Jahrgängen und an mehreren Schulen nahm ich wahr, wie besonders
im Lchulabschnitt der Untersekunda Anteil an neuerer Dichtung vorhanden war.
Mit Tonrad Ferdinand Meuer: „Gustav Adolfs Page" hatten wir einen Blick

in die grohe Welt getan.') va liehen wir uns gern von Theodor Storm die kleine
Welt, seine enge Heimat, zeigen. Nach diesem Hinweis und mit nur spärlicher Rennt'
nis von Storm überhaupt wurden „Die Söhne des Senators" in den großen

Ferien mit einiger Freude so durchgelesen, dasz in den beiden ersten Auguststunden
die Inhaltsangabe der recht übersichtlich in l4 Abschnitte gegliederten Novelle beendet
war. Ich wollte nur noch in Anlehnung an Paul heinckes Skizze') über die Mittel
sprechen, mit denen uns der Dichter in die Vergangenheit versetzt. Der Anteil aber,

der sich vom Kulturellen auch auf das Malerische') und außerdem auf den kunft-
vollen Aufbau der Novelle erstreckte, veranlaßten mich, stehen zu bleiben, und fol-
gende drei Aufsatzthemen zur Wahl zu stellen.
Diese Wahl, Aufgabe der nächsten Stunde, machte offensichtlich Spaß. Vhne

Einfluß meinerseits, nach eigener Findigkeit und Liebhaberei, ergaben sich drei fast
gleichstarke Gruppen, auch ein Beweis für die Berechtigung (wohlüberlegter!) mahl
freier Themen.
Am Ausgangsthema: „Mit welchen Mitteln versetzt uns Storm in die Tage

unserer Urgroßväter?" blieben sechs Bearbeiter haften. Für si
e war wohl das Gefühl ent.

scheidend, dieser eng begrenzte Stoff läßt sich leicht erschöpfend behandeln nach I
. Sauart

(l. Stadtbild. 2
.

Haus. Z
. Garten), II. Kleidung (l. Männer. 2
.

Frauen), III. Sprache
(l. Fremdwörter. 2

.

Altertümliche Formen s^iederl). Der einleitende Gedanke.
Storms heimatliebe, nach den vorgetragenen Gedichten: „Die Stadt", „Abschied",

„Gedenkst du noch" lag den Bearbeitern? im Schluß, Heimatkunst oder Heimat«
dichtung, konnten si

e

sich etwas vom herzen reden.

Für das zweite Thema: „Siegt in Storms Novelle der Zufall oder die Persönlich
keit?" fanden sich fünf Bearbeiter. Daß diese Verstandesfrage nicht öfter beantwortet
wurde, bestätigt, daß für diese Art Abhandlung noch später Zeit ist. Berechtigt war

si
e hier, da alle fünf Arbeiten befriedigten. Es war ein Thema für verständnisvolle

genaue Teser mit gutem Gedächtnis. Die Zufälle lassen sich ja auch in einem ersten
Teil gut aneinanderreihen (l. Unzerrissenes Kodizill. 2

. Bemerktes Nahen des älteren

Bruders. Z
.

Dazwischentreten der Köchin. 4
.

Nachbarinnenklatsch und Ankunft des

Advokaten. 5
.

Einlaufen der Brigg. 6
.

Dazwischentreten der Antje Müllerin. 7
.

Zu

sammenfall des Prozeßgewinnes mit Geldrückgabe). In einem zweiten hauptteil

1
) Kn Stelle von Matthias, Oie patriotische Lgrik der Befreiungskriege, die in dem sonst

verbesserungsbedürftigen Lesebuchs von Hopf und Paulsiek reichlich vertreten ist, wurde mit

vorher eingeholter Erlaubnis der Eltern gemeinsam angeschafft: Porger, Deutsche Prosa
IV. Teil II
,

ebenfalls aus velhagen und Masings Schulausgaben.

2
) Paul heincke, Theodor Storm: Vie Söhne des Senators (Lehrproben und Lehr
gänge N8/21, S. 402).

Z
) Als Abschluß des Zeitalters Friedrichs des Großen waren an Abbildungen Renais
sance, Barock und Rokoko besprochen worden.
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werden je zwei Entwicklungsstufen der Hauptpersonen festgestellt. Oes jüngeren Bru
ders „Kbkelzr" zeigt sich in l. Schroffheit bei der Erbteilung. 2. Advokstenauftrag.
Z. Mauerbau. 4. Nichtbeachtung der Neffentaufe. 5. Nlauererhöhung. Für seine
„Einkehr" sprechen 1. Beobachtung der Abreise des Bruders. 2. Nachtgang zur
Mauer. Z. Erinnerungen im Garten und auf dem Kirchhof. Zur „versöhnungs-
bereitschaft" des älteren Bruders werden alsdann angeführt t. Vermittlungsvor

schlag bei der Erbteilung. 2. versöhnungsgSnge. Z. Entschuldigung des Bruders
vor der Frau Senatorin. 4. Abweisung des Advokaten. Den „unfreiwilligen Kampf"
führt er mit 1. Ablehnung eines neuen Ganges nach Prozeszbeginn. 2. Rücksendung
des halben Mauergeldes. Z. Taufe (für den Bruder). 4. Vrozeszgewinn (ein Unglück).
S. Abreise (ein Ausweichen). Diesem hauptteil voller Zufälle, Überraschungen,
Kämpfe stellen wir in der Einleitung den Zauber (Frieden) der damaligen nordischen
Kleinstadt (oder allgemein: „Kleine Ursachen, grosze Wirkungen") voran. Dieser
von Grund auf gestörte Friede wird dann im Schluß, in dem Gartenidull, wieder
hergestellt.

Die Fähigkeit künstlerischen Schauend) verriet sich in der Mehrzahl der sechs
Arbeiten über das dritte Thema: „Entzweiung und Versöhnung, ein Eingangs
und ein Schluszbild nach Storms Novelle." Lebensvoll wurden der Festsaal mit dem

Srüderpaar und der stille Garten mit Gästen, Zuschauern und versöhnten geschaut
und beschrieben. Einleitend lassen sich andre Beispiele dafür anführen, dasz die ganze
Novelle eine Bilderreihe ist. Mit der Schluszfrage: „Mit welchen Mitteln zaubert
uns Storm die Welt der Urgroßväter so lebensvoll hervor?" kommt man auf das
Ausgangsthema zurück. ")

Die Lehre vom deutschen Versbau im Unterricht.
von «Oberlehrer Ernst Pfisterer in Bochum.

Im Linne der Ausführungen von Neckel, Deutsches und Fremdes in unserer
Verskunst, Zeitschr. f. d. d. Unt., Zl. Jahrg., S. 545 ff., läßt sich die Lehre vom deut

schen Versbau für den Unterricht in die folgenden Sätze zusammenfassen:
1. Der deutsche Vers wird durch den Rhuthmus gegliedert, der durch den Wech

se
l

der Setonungsstörke entsteht.

2
. vie rhythmische Einheit is
t

also wie in der Musik der Takt, nicht wie in der
antiken Metrik der Fuß.

Z
.

Der Takt besteht aus einer Hebung und einer Senkung.

4
.

Ist die Hebung der 1
. Taktteil, so fällt der Rhuthmus,- is
t es die Senkung, so

steigt er.

5
. vie Hebung is
t

ihrer Natur nach einsilbig? die Zahl der Silben in der Senkung

is
t beliebig- doch geht si
e über drei selten hinaus.

6
. vas sogenannte Fehlen einer Senkung wird im Gegensatz zur Musik in vnick

1
) Gute Erfahrungen mit der Beschreibung von Bildern machte ich schon an: Rethel,

Der Tod als Zreund. Schwind, ver Zalkensteiner Ritt. Dürer, Kitter, Tod und Teufel.
Preller, Ddusseebilder.

2
)

<vbroohl das hier angeführte Lesebuch von Hopf und Paulsiek kein einziges ( !) Gedicht
von Storm bringt, ließ ich es mir nicht nehmen, nach der kurzen klufsahbesprechung auf den
Luriker Storm hinzuweisen. Ich empfahl dabei auch das reichhaltige und preiswerte Büch
lein von Hermann Sinder, Deutsche Lgriker. 14. Sand. Hesse u. Secker. Zur die Schüler
wünschte ich mir nur noch einige Lieder vervollständigt und alle in einem Lchluszverzeich»
nis nach den Anfängen zusammengestellt.
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und Schrift meist nicht angedeutet. Es stoßen also scheinbar zwei Hebungen zusam»
men. vabei sind zwei Salle zu unterscheiden:
s) Die Hebungssilbe wird so gelängt, daß si

e die Senkung mit ausfüllt.

d
) Die Senkung steht in der pause.

7
. Oer Rhuthmus wird bestimmt zunächst durch die Satzbetonung, dann durch

die Wortbetonung.
8
.

Ausdrücke wie vaktulus, Trochäus usw. sind völlig entbehrlich. Ein Trochäus
(bzw. vaktulus) is

t ein zwei- (bzw. drei-) silbiger fallender Takt, ein Jambus (bzw. Ana«
päst) ein zwei« (bzw. drei») silbiger steigender Takt. Zusammengesetzte Versmaße kom»

men ja für den Veutschunterricht kaum in Betracht.

Qteraturbericht Z 91 9/20.
Der Deutschunterricht i

n der Volksschule.
von Prof. Richard «eisig in Leipzig. <5,rts.v«nS.k«7».Lch'ub ,

von allen Zweigen des Deutschunterrichts hat mohl der Aufsatzunterricht die Korde»
rungen der Arbeitsschule und des Heimatprinzips am schnellsten, weil nach den wenigsten
Hemmungen erfüllen können. Oas Gebiet der Rechtschreibung und der Sprachlehre jedoch

erschien immer noch zu sehr als abstrakt, als reines Gesetzeswerk, als für die Vorstellung des

persönlichen, des Binder» oder volkstümlichen, des heimatlichen, kurz des Lebens selbst
kaum geeignet. Oaher bringt der Büchermarkt gerade innerhalb dieser Lehrfächer noch so

manches Hilfsbuch für Lehrer oder Schüler, das am hergebrachten festhält und den Fortschritt
in einer hier und da einsetzenden, oft recht weit getriebenen Verfeinerung des Lehrverfah»
rens erblickt. Dann aber erschallen wie Trompetenstösze die Kampfrufe vorwärtsdrängender
Neuerer, die das liind in der lvunderwelt seiner eignen Sprache sich umblicken lassen und
ihm gern die Freude des Entdeckens und die Belustigung über Orolliges, Unbeholfenes und

verkehrtes gönnen. Leider is
t in bezug auf die wissenschaftliche Gestaltung des Lehrstoffs

in den vorliegenden Neuerscheinungen keine befreiende Tat zu spüren. Wohl überall be»

steht noch der kunstvolle Gesetzesbau der auf lateinisches Vorbild gegründeten deutschen
Sprachlehre, und die Rechtschreibung leidet noch unter dem Widerstreit des phonetischen,
etgmologischen, logischen und geschichtlichen Grundsatzes untereinander. Noch sind Sütter»
lins wertvolle Ergebnisse ganz ungenügend verarbeitet und Bojungas u. a. Bestrebungen
zu wenig berücksichtigt. Oer Gewinn aus den Neuerscheinungen liegt also mehr auf der Seite
des verbesserten Lehroerfahrens als auf der des sprachkundlichen Stoffes. Eine Ausnahme
bilden solche Schriften, die der Erneuerung unserer Rechtschreibung dienen wollen. Sie

befürworten zumeist eine recht weitgehende Berücksichtigung des phonetischen Grundsatzes.
G. K. Bentlage^) fordert neue Regeln, die die Wandlungen der Aussprache, des Ton»
falles, der Betonung und besonders die Vereinfachung berücksichtigen. Letztere soll sich auf
die Dehnungszeichen, auf a

i

und Su, th, x, g, auf die vreiheit f, v
,

pH, auf die s»Sezeichnung
»nd auf die Fremdwörter erstrecken. Von S.s vier Hauptforderungen (l. möglichst lautge»
treue Schreibmeise, 2

.

Beschränkung der groszen Luchstaben, Z
.

Beseitigung überflüssiger

Dehnungszeichen, 4
.

Festhalten der einfachsten Lchriftformen) liesze sich mohl die Z. der I.

unterordnen, warum is
t aber der Beseitigung der Mitlautverdopplung gar nicht gedacht

worden? Lebhaft tritt der Verf. für Beachtung des Grundsatzes der Zeitersparnis ein, er

berechnet sogar den praktischen Nutzen der Vereinfachung nach Millionen. Schließlich ver»

sucht er den Nachweis, oasz die Kurzschrift vorläuferin der nächsten Rechtschreibverbesserung

is
t und kämpft scharf für die Beseitigung der Nlonchsschrift, d
. i. der Fraktur, hierin können

mir ihm allerdings nicht folgen. Mt seinen Nachmeisungen nimmt es B. nicht besonders
genau. B. scheint von der Stenographie aus zu den Rechtschreibfragen gekommen zu sein: ,

menn er kein veutschfachmann ist, hätte er bei dem stehen bleiben sollen, was das praktische

25) G. K. Bentlage, Neuordnung der Rechtschreibung. Berlin 1919, Suchhdlg. d
.

Stenogr.'verband. Stolze-Schreu. 8°. 20 S. M. I,—.
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Leben für die Erneuerung der deutschen Rechtschreibung zu fordern hat. — In Lammerh'
Ausführlicher Rechtschreiblehre^) haben wir ein Buch vor uns, das auf jeglichen methodischen
Umsturz verzichtet und eigentlich eine Gesetzesausgabe mit ausführlichen Erläuterungen dar
stellt. Lammertz will die Lücke ausfüllen zwischen dem amtlichen Regel» und Wörterver
zeichnis und dem „Duden", also die Regeln erläutern und ergänzen und mit zahlreichen
Beispielen belegen, Unstimmigkeiten, Schlecht- und Falschschreibungen beseitigen, kurz,
eine vollständige, auch die schwierigsten Fälle berücksichtigende Rechtschreiblehre darbieten.
Zhre Brauchbarkeit is

t
durch das Erscheinen der S

. und 6
.

Auflage bewiesen. Es wird als
Nachschlagewerk jedem, der mit der Feder zu tun hat, schätzenswerte Dienste leisten, dem
Lehrer unter Umständen mehr als der Duden. Da der Lehrgang hier aber ganz vom Regel
merk aus bestimmt ist, den ganzen Stoff nicht anders als rein sachlich gibt, so kann es für den
Unterricht eben nur Stoffquelle sein,- in bezug auf Stoffoerteilung und subjektives Gestalten
des Verfahrens muh der Lehrer nicht smeniger als alles selbst hinzubringen. Die S

. und S
.

Aufl. bringt an Neuem einen ausführlichen Abschnitt über die Zusammenschreibung von
Zeitwörtern, die Großschreibung zusammengesetzter Eigenschaftswörter und eine Ermei»
terung der Lehre von der Zeichensetzung. Der erstgenannte neue Abschnitt erscheint noch
nicht vollkommen gelungen. Kann er bei dem Schwanken und Fortschreiten der Sprach-
entmicklung jemals restlos gelingen? Gewiß schreiben mir heute viel mehr zusammen als
noch vor 2l) Jahren („auffallenderweise"). Sollte aber im Zusammen- oder Getrenntschrei'
den nicht mehr Freiheit zu gewähren sein, und in der Zeichensetzung auch, besonders dem
Schriftsteller, der feine Abschattungen in Bedeutung oder Stimmung herausbringen will?
Ebenso müßten sich die Regeln über das Komma vor der Nennform mit „zu" auf weniger
Zölle zusammenziehen lassen. Auch beim Ziffernschreiben geht wohl das Bestreben, alles

in Regeln fassen zu wollen, zu weit. Was sich im Leben als praktisch erwiesen hat, sollte
auch im Schulbuch anerkannt werden, und wenn die Aufstellung von einzelnen Regeln
unterlassen wird, genießt jeder die ihm erwünschte Freiheit. Derartige kleine Ausstellungen
können aber die Bewunderung nicht verringern, die die Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit
dieses nie versagenden Handbuchs verdienen. — Ebenfalls auf dem Standpunkte des bisher
Üblichen steht der „Wegweiser für den Unterricht in der Rechtschreibung" von Nikolaus
Zaßbinder.2') Dieser sucht zunächst die Schmierigkeiten zu erkennen, die für den Lernen
den wirklich bestehen. Danach scheidet er alle Fälle aus, die vom Schreibenden mit natür

licher Selbstverständlichkeit richtig erledigt werden, und sucht Zeit für das Unbekannte und

Unsichere zu gewinnen, während das sicher Eingeprägte zurücktreten muß. Darin liegt auch
für die Praxis die wichtige Mahnung, nicht einem phonetischen Gesetz oder sustematischer
Vollständigkeit zuliebe immer wieder Beispiele und Regeln mit zu behandeln, die gar keine
Schwierigkeiten mehr bieten. Faßbinder stellt deshalb Stoffauswahl und -Verteilung gleich
zeitig auf den Boden der Lautwissenschaft und der Seelenkunde. Die Ausführungen über
die sachlich zusammenhängenden Diktate verraten den erfahrenen Praktiker. Seine eignen
Diktate sind aber auch nur um der Rechtschreibung willen gebaut? nicht das Leben war dabei
maßgebend, sondern systematisches, schulmäßiges Lernen. Wie mit pädagogischem Scharf
sinn viele nutzbringende Verfeinerungen des Lehroerfahrens erdacht sind, so oerlaufen sich
manche Vorschriften ins pedantische. (Während des ganzen Oittates sollen die Kinder die
Feder nicht aus der Hand legen !) Das Beste an F.s Werk bleibt, daß er zeigt, was jeweils
zu üben is

t und wie die Zeit durch geschickte Stoffverteilung ausgenützt werden muß. Die
Lehrstoffoerteilung auf S. 14 wird vielen willkommen sein. Das Such wird dem gute Dienste
leisten, der die stoffliche Grundlage zu den hier behandelten Übungen aus dem Leben und
der Welt der Kinder zu holen versteht. Die beigegebenen fünf Aufgabenhefte für die Hand
des Schülers bieten allen Schuljahren eine Fülle von Übungsstoff und werden dem Grund
latze des Verfassers gerecht: rechtzeitige, aber nicht langweilige und ermüdende Wiederholung

26) Joseph Lammertz, Ausführliche Rechtschreiblehre. S
.

u. 6. Aufl. Paderborn
IS2«, Ferd. Schöningh. 8". XXIII u. 182 S.
27) Nikolaus Faßbinder, Wegweiser f. d

. Unterr. i. d. Rechtschreibung. Trier
1919, Mosella-Verlag. 8°. VIII u. 191 S. M. 14,—. Dazu sind S Aufgabenhefte im gleichen
Verlag erschienen. I. 2

.

Schulj., II. 2. Schulj., III. 4. Schulj., IV. 5. Schulj., V. 6. bis letzt. Schulj.
«5 Vf. bis M. 1.40.
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durch reichliche Übung, vie heftchen dürften sich auch für häusliche Nachhilfe als brauchba?
erweisen! — In altgewohnten Bahnen bewegen sich auch Missalek und Schoke^) mit
Ihrer Oiktatsammlung. Oie Breslau« Verfasser müssen natürlich die in Preußen vorge-

schrieben« Gruppierung: Gleichschreibung (lauttreue Wörter) und Andersschreibung zur
Haupteinteilung des ganzen Lehrstoffs machen, wenn der Unterstufe aber ausschließlich
die lauttreuen Wörter zugewiesen werden, so führt man damit dem am Schreibtisch erftnr
denen Sustem zuliebe eine Scheidung durch, die mit der Wirklichkeit der kindlichen Sprach'
entwicklung und des kindlichen Sprachgebrauchs ganz und gar nicht übereinstimmt! Er>

treulich is
t die Einsicht in den nur bedingten wert der Regel, an deren Stelle oft genug die

Leistungen von Auge und Gedächtnis treten müssen (wahrnehmungs- und Erinnerung;»
mortbild. „Beispielgesetze" nennt es Kollitsch, s. unten!). Zur Belebung des Unterrichts
soll die zusammenhängende Form der viktate dienen, der engste Anschluß ihres Inhalt;
an die verschiedensten Unterrichtsfächer und ihre Verknüpfung mit dem Kufsatzunterrichte.
Zu letzterem Zwecke werden oft Aufsatzthemen an die viktate angeschlossen. Gut is

t es, den

Diktaten in Aufsatzform Wörtergruppen für Anschauung und Übung voranzuschicken und
dabei wichtige Unterscheidungen, ähnlichklingende Wörter u. dgl. besonders zu berück«
sichtigen. Wohl jeder erfahrene Lehrer wird bestätigen, dasz die viktate in Aufsatzform
nicht genügend Anschauung?- und Übungsstoff bieten, va das Buch 1919 erschienen ist,
müßte es möglich gewesen sein, manche viktate ihres Stoffes wegen durch andere zu er
setzen,- denn von Monarchenverehrung, vom heilsamen des Krieges, Feldpostbriefe u. dgl.
werden auch ganz rechtsstehende Le,hrer nicht mehr diktieren mögen, und vieles (Einriß
tungen der Vorkriegszeit in Heer, Verwaltung und Kolonien) stimmt ja gar nicht mehr ! —

Während Saßbinder nur dann einen sichern Erfolg des Rechtschreibunterrichts verbürgen
zu können glaubt, wenn sein Buch Abschnitt für Abschnitt gründlich durchgearbeitet worden
ist, will Gtto Spiegel^) mit seinem werkchen „Ein Griff ins Leben" ausdrücklich nur
Anregungen geben, und zwar vorwiegend auf dem Gebiete des Sprachstoffes. Oer Lehrer
hat vor allem den Lprachstoff zu erforschen, den das Kind selbst in seiner Umwelt gebraucht,
sei diese Bauerndorf oder Industrieort, Klein-, Mittel- oder Großstadt, (vgl. den auf S. 50b
genannten Aufsatz von Blau !) Oer Lprachstoff is

t reichlich, weil oft im Sinne der geistigen
Anschauung ein zusammenfassender Begriff in seine Bestandteile, z. B. ein Tätigkeit^
komplex (turnen) in eine ganze Reihe einzelner Tätigkeiten zerlegt werden muß. Stammt
eine Legriffsbezeichnung aus dem Erleben des Kindes, aus der ihm zugänglichen Welt,

so is
t

diese.? wort auch gefühlsbetont, dann macht ihm aber auch die Beantwortung solch
trockner, abstrakter Fragen wie der aus Rechtschreibung und Sprachlehre Freude! Kuch
Spiegels Verfahren zielt auf sichere Aneignung des Wortbildes durch Analuse und
Sunthese, im Sprechen, Lesen wie im Schreiben. Oie Empfindung der Muskelbemegungen
in Sprachwerkzeugen und Hand unterstützt dabei das Gedächtnis, was trotz dieser psucholv'
gisch wohlbegründeten Methode nicht haftet, muh durch häufige Wiederholung zum festen
Eigentum gemacht werden. Darum soll der Lehrer täglich einen kleinen Abschnitt au;
der Umwelt des Kindes durchnehmen, die Wiederholung desselben Wortschatzes aber in
immer neuen Formen und Zusammenhängen versuchen, damit das Kind die Absicht d« ,
Übung nicht merkt und stets aufs neue gefesselt wird. Hinmeise auf anregende Literatur
ergänzen Spiegels Büchlein. — Die hervorragendste Erscheinung unter den Schriften über
Kechtschreibunterricht is

t in den letzten Monaten zweifellos Linkes^) Werk über den Recht
schreibunterricht in der Arbeitsschule, so recht nach dem herzen des fortschrittsfreudigen

Arbeitsschulmannes geschrieben. In der Frage der Umgestaltung unserer Rechtschreibung
möchte auch L

. im ganzen dem phonetischen Grundsatze zum Liege verhelfen? er untersucht
aber auch die Einflüsse, die beim Erlernen der Rechtschreibung von den übrigen Grund»

28) w. Missalek und g. Schale, 275 Diktate in Kufsatzform. Breslau 1919, prie-
batschs Buchhandlung. 8". IN S. M. 2,25.
29) Gtto Spiegel, Ein Grift ins Leben. Diktatstoffe aus dem ErfahiungsKeise der

Kinder zur Vorbereitung auf die freien Aufsätze. 2
.

Aufl. Leipzig 1919, Ernst wunderlich.
N. 8'. 94 S. Seh. M. 1,8«, geb. M. 2,3«.
Z«) Karl Linke, Ver Rechtschreibunterricht in der Arbeitsschule. Braunschmeig,

Hamburg, Berlin 1919, Georg westermann. 8". 282 L. Geh. M. 8,—, geb. M. 1«,—.
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sähen ausgehen. L. is
t einer von denen, die erkannt haben, es geht ohne planmäßigen Recht«

schreibunterricht doch nicht! weder die Anlehnung an den Aufsatzunterricht, noch die an die
Sprachlehre ermöglichen ausreichenden Setrieb. Wohl aber soll der Rechtschreib» dem Auf»
sahunterrichte dienen.") Die psuchologische Grundlegung des Rechtschreibunterrichts, die

mohl noch der Vertiefung fähig märe, stützt sich, vorsichtig kritisierend, auf die Untersuchung!»
ergebnisse von Lau, Lüttge, KSding u. a. Als ihr bedeutsamstes Ergebnis erscheint die Tren»
nung der Rechtschreibfehler in fünf Tupen: 1

.

Fehler infolge ungenauer Aussprache, 2
. in»

folge mangelhafter Sprachkenntnisse, Z
.

Schreibberoegungs», 4. Schriftbild-, 5
.

Slüchtigkeits»

fehler. Vas Lehrverfahren vermag L
.

nicht so ausschließlich, wie Lüttge es will, auf die
phonetische Schulung des Kindes zu gründen,' „man kann nicht auf die Ausbildung der
Sprachmerkzeuge und des Bhres des Schülers warten, sondern es is

t eine praktische Sor»
derung, ihm so rasch als möglich das Schriftbild seines Wortschatzes vorzuführen." wegen
der oben ermähnten Scheidung des Lehrstoffs nach Gleich» und Andersschreibung meint

auch L., daß die erster« unmöglich auf der Unterstufe allein zu erledigen sei. Ebenso könne
diese der Andersschreibung nicht entbehren, weder dürfen Wörter zu früh geübt werden,
die das Kind erst spät oder gar nicht gebrauchen wird, noch dürfen im Sprachgebrauch des
Kindes häufig auftretende Wörter vernachlässigt werden, Also: die lebendige Sprache der
Kinder bestimmt den Stoff! vie meisten Oiktatbücher haben nur gezeigt, wie man den er
langten Grad der Sicherheit in Rechtschreibung prüft,- L

.

aber will zeigen, wie man sie mit
den Kindern erarbeitet. Es is

t eine Freude, im praktischen Teile des Buches zu erfahren,
wie er den Lernstoff (das Regelwerk) und den Arbeitsstoff (Anschauung?» und UbungssStze
und »aufsähe) nach den Bedürfnissen seiner Schüler formt, vie theoretischen Ausführungen
über die Arbeitsmethoden sind durch die praktischen Proben bestätigt. Vas gesamte Rüst
zeug der Arbeitsschule wird mit glücklicher Hand verwendet: der arbeitsteilige und der ge
genseitige Unterricht, die reichliche Induktion. Selbstfinden von Aufgaben, selbständiges

Fortsetzen begonnener Beobachtungen und angelegter Tabellen, das personifizieren, der

Humor (S. 122), Verwendung bunter Kreide usw. Man spürt durch das ganze Buch die
süddeutsche warmherzigkeit, die das Kind als Ausgangspunkt wählt, gegenüber der nord

deutschen Straffheit, die vom Gesetze ausgeht (vgl. Lammertz). Auf zusammenhängende
Diktate zu Wiederholung?» und Prüfungsmerken oermag auch L

.

nicht zu verzichten. Er
schöpft sie aus den freien Aufsätzen der Kinder selbst oder aus klassischen Prosaschriftstellern
wie p

.

Hebel, Sven v. hedin, Hermann Löns. vas Schriftenverzeichnis am Schlüsse nennt
wertvolle und anregende Werke für die Theorie und als Oiktatquellen. Oos Luch wird

zweifellos jedem Leser Lust machen, nun recht gründlich Rechtschreibunterricht zu treiben,
der Erfolg kann auf dem Linkeschen Wege nicht ausbleiben.

Für das Gebiet der Sprachlehre liegen die Verhältnisse ähnlich wie für das der Recht-
Ichreibung. Noch druckt man eine ganze Anzahl Werke älterer Richtung, in ihrer Art fein
ausgearbeitet und oft lange in der Praxis erprobt. Sodann aber erscheinen mit manchmal
stürmischem Anlauf die Vorkämpfer des Neuen, jetzt glücklicherweise schon mehr im Aufbauen
als im bloszen Niederreihen begriffen. — Hennings und heuck") haben in 2

.

Aufl. einen
II. Teil ihres Übungsbuches für den deutschen Unterricht in MilitSrschulen erscheinen lassen,
vas Heft is

t

natürlich rein auf das praktische Bedürfnis eingestellt: es könnte sich doch aber
weniger aufs Einprägen als auf die Herleitung aus dem Sprachleben verlassen. Merk
würdig, daß wir von den Aufgaben mit Gedankenstrichen immer noch nicht loskommen!
— Als altbewährter Helfer der Deutschlehrer liegt nun schon in 9

.

Aufl. Hermanns^)
viktatstoffe ll

,

Satzlehre betreffend. Oasz es für Schüler namentlich der Dberklassen aus den

verschiedensten Unterrichtsfächern Sachgebiete gibt, an denen ihr Interesse haftet und die

sich darum zu sprachlichen Darstellungen für grammatische Übungen eignen, soll gar nicht
geleugnet werden. Nur muß der Lehrer mit feinem Gefühl das erspähen, was wirklich

Zl) vgl. Linkes Aufsah „Oer Sprachlehr» und Rechtschreibunterricht im Anschluß an
den freien Aufsah" in d

.

Ztschr. Schaffende Arbeit usw. l9!9, h
. 7.

32) I. Hennings und K. heuck, Übungsbuch für den deutschen Unterr. in NlilitSr
schulen. II. 2. Aufl. Berlin 1919, E

.

S. Mittler u. Sohn. 3°. 80 S. M. 5.2S.
ZZ) Paul Th. Hermann, viktatstoffe ll zur Einübung und Befestigung der deutschen

Satzlehre. 9
.

Aufl. Leipzig 1919, Ernst wunderlich. 8°. 211 S. Geh. M. Z,4«, geb. M. 4,50.
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ürzt»

einschlägt. Ver Neugestaltung Oeutschlands wegen sind in der 9. Aufl. die entspre^Md«U
stofflichen Änderungen vorgenommen morden.

— von Joseph Bschorer liegt ei«
ganz im alten Zahrmasser segelnde Sprachlehre") vor, eine sowohl in bezug auf 5<nW
der Regeln und gusnahmen als auch auf Beispielreihen recht fleißige Arbeit. Gut
Absicht, für die schwächeren Schüler manchen Ballast wegzulassen. Aber warum

nicht weg, was für alle Schüler Ballast ist? beider erklärt der Verfasser, er müsse .dem Z

zuliebe" auch jene Spracherscheinungen eingehend behandeln, .die man dergefühlsn
Sprachaneignung überlassen könnte", von einem verfolgen der neuen Bestrebungen
B.s Suche kaum etwas zu spüren. Bft fehlt die innere Nötigung zur Aufstellung und
reichung eines neuen Zieles? nur der nächste Punkt des Sustems bestimmt es. Leiderj
hält das Buch zahlreiche sprachliche Unrichtigkeiten, z. B. in der Beugung der Titel <S.

.des Herrn Voktors hörl", S. 72: .Werke Friedrich Schiller"). S. 8S: .mit Steinen wer
enthält nicht eine Bestimmung der Weise, sondern des Mittels. Oie Erklärung der

Nebensätze S. !29 wird nicht mehr anerkannt, denn es liegt ja gar keine .Verkürzung" «ßk
Spracherscheinung vor! Oie Schluszabschnitte über Bedeutungsmandel und Zremdwö'^
dürften wohl selbst für die einfache Volksschule zu dürftig fein. — Zur den fortschri
gesinnten Deutschlehrer hat Bschorers Landsmann Karl Raithel^) im gleichen v«
ein allgemein wegweisendes Werk veröffentlicht. Er zeigt, wie in der Arbeit des Z. u
Schuljahres das straffste Zusammenarbeiten zwischen Heimatkunde, Aufsatz, Rechtschrei
Sprachlehre und Lesen festgehalten wird. Ich kenne kein Werk des Oeutschunterrich
dem nicht bloh eine psuchologische Grundlegung gegeben, sondern so wie hier Schritt
Schritt psuchologische Rechenschaft abgelegt wird, ver Mittelpunkt des Arbeitsgebi
bildet der Aufsatz, von ihm geht der übrige Sprachbetrieb aus, zu ihm führt er wieder hiG.
Alles, was an sprachlichen Gebilden zu betrachten ist, is

t

schließlich aus Kindermund hervoch«.
gegangen,- denn auch aller im Sachunterrichte erarbeitete Stoff drängt zum sprachlich
Gestalten. Um zu solidem sprachlichen Können zu gelangen, wird aus den freien
sähen gemeinsam der Musteraufsatz entwickelt. Beide Arten liefern dann die Lprachmu?
die im dritten und vierten Schuljahr die Regel vertreten. Viesen beiden Schuljahren rs

^

R. die grundlegende Arbeit für Rechtschreibung und Sprachlehre zu (oerkennt damit
etwas die Bedeutung des Sprachunterrichts auf den beiden untersten Stufen),- ihr Be^
wird durch die Verzahnung aller Zweige des Deutschunterrichts bedeutend Vereins
Es kommt K. darauf an, Erlebnis und Wortbild, unterstützt durch Tafelzeichnung und
schreiben, unverlierbar einzuprägen,- nie und nirgends darf eine bloß sprachliche

ohne beziehungsreichen Inhalt auftreten. Besonnenes Maßhalten oermeidet überhat
Stoffpläne. Kennzeichnend für das Werk is

t die scharfe Zuspitzung der Leitsätze und

verblüffende «Offenheit der Urteile über den alten Schlendrian,- trotzdem wird der K<
nirgends polemisch geführt. Oos Buch is

t

nicht so leicht zu lesen wie Linkes Kechtschreib
zwingt aber Achtung ab vor dem Ernst und dem zähen Durcharbeiten des Verfassers

is
t

sicher gewinnbringend. Ourch das Ganze klingt der Ruf hindurch, der toten Zorm^
zusagen, die Sprache, die Heimat, das Leben selbst in die Schule hereinzuholen und für dM
fröhliche Arbeit dort festzuhalten. — Oie .volkstümliche Sprachlehre" von Kollitsch^Al
befindet sich auf dem Wege zu den Neuerern, kommt aber noch nicht so recht vom Alten IaH
Auf Hildebrand und Itschner fußend will der Verfasser Lebensvolles in den Sprachunt«H»^
richt bringen. Auch er nimmt darum den Lprachstoff aus der Umwelt und dem wortscs
der Kinder. Aber er will mittels der Sprachübungen auch Gefühlswerte schaffen, den WilH
bilden und das völkische Bewußtsein heben. Nun is

t aber Moralisieren nicht nach jederma^
Geschmack,- mindestens gehört viel Takt dazu. Kollitsch bietet weniger theoretische Erör
rungen als praktische Proben von Lehreinheiten, ver Stoffplan folgt einer gewissen Drdnu«

34) Joseph Bschorer, Kleine deutsche Sprachlehre. München u. Berlin 192»^'
N. Dldenburg. 8 >

. VII u. IZ6 S. Geb. M. 7.S0 ^ 10 7.
Zö) Karl Raithel, Wesen und Weg des Heimat- und Deutschunterrichts für 8— 1«^

jährige. Eine Kampfansage an den kinderquälenden Unterricht ! Mit 12 Abbild. Münch«!
u. Berlin 1919, R. Gldenbourg. gr. 8". IV u. N5 S. Geh. M. 7,—.
36) Anton «ollitsch, Volkstümliche Sprachlehre. 1

. Bd. Leipzig, Prag, Wien 19IGH
g. haase. gr. 8". 7S S. Geh. M. 1,70 ^ 20 A

, 7.
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aber nicht streng dem grammatischen System: vielmehr bieten Seste und andere wichtige
Ereignisse Anlaß zu Gelegenheitsunterricht. Der Rechtschreibung wird stärkste Beachtung
gewidmet. Leider läszt X. zuviel buchstabieren (!), statt die charakteristischen Laute heraus
heben. Tafelbild (Auge), Sankschreiben (Muskelempfindung) und gufschreibübungen
(Gedächtnis) dienen der Einvrägung des Wortbildes. vie LehrgesprSche verraten ein zu
starkes Gängeln der Rinder? es wird zuviel gefragt,- es wird sogar entwickelt, was sich gar
nicht entwickeln läszt! Serrig: Spracherscheinungen müssen eben überliefert werden. Ähn
lich wie Sschorer unterliegt auch X. mitunter noch dem Zwang des grammatischen Sustems,
lägt von diesem allein Arbeitzstoff oder neue Ziele bestimmen. Manches is

t

für das zweite
Schuljahr verfrüht, wie die Erklärung der Namen der Wochentage. Mundartliche Formen
werden leider noch als »falsch" hingestellt. Und doch is

t X. weniger frei von „Austriazismen"
als Linke. Anderseits findet sich eine stattliche Zahl munderhübscher Lehreinheiten, z. S.
über das bestimmte und unbestimmte Geschlechtswort,- Sacheinheit: Was sich die Knaben
wünschen, selbst machen usw.,- Einführung in die Silbentrennung mit Hilfe von Abzähl
reimen. Im Sinne dieses lvohlgelungenen das Ganze durcharbeiten! — Wie Spiegel im
Gebiete der Rechtschreibung, so kommt es auch R. Alschner") in seinen Sprachübungen
darauf an, gemäß den Grundsätzen der Arbeitsschule den rechten Anschauung?- und Übungs
stoff aus Leben und Sprache des Kindes herbeizuschaffen. Er ist einer der Ersten, die den
Arbeitsschulgedanken so glücklich und so umfassend auf den Deutschunterricht anwandten.
Das ganze Werk is

t

beinahe nur ein großes Wörterbuch, das aber Kinder aus Erleben und
Erinnerung immer wieder frisch aufbauen können und sollen. Unter jeder Sachgruppe sind
mehrere sprachliche Erscheinungen vermerkt, von denen der Lehrer die jeweils zur Betrach
tung geeigneten auswählen wird, welch reiche Sülle der Möglichkeiten bietet sich auch da
wieder,- eigentlich das ganze Gebiet der Sprachkunde wird aufgeschlossen. Man braucht
nur zuzugreifen, Aufgabe und Rohstoff liegen bereit. Dem Lehrer bleibt es überlassen, wie
weit er die Behandlung treiben und ob er Regeln ableiten will. A. is

t
oft recht glücklich in

der Mahl von interesseweckenden Uberschriften (z
. B. für die Übung der Zukunftsformen:

,U)interahnungen." — „vie Erde wird erstarren, vie Blumen werden sterben."), vie
Übungen erlauben meist, die zu übende Spracherscheinung in größerer Häufigkeit zu zeigen.
Km Schlusz des Luches noch eine willkommene Zugabe: Verzeichnis der Übungsstoffe nach
der bisherigen systematischen Grammatik geordnet. Oadurch wird das Buch für jeden brauch
bar, auch für den, der nur gelegentlich den neuen Sprachstundenbetrieb versucht. — Ein

in vieler Beziehung ähnliches Buch stammt von dem Mainzer G. BrandstStter"), der
seine Schüler tiefer in das Wesen, weben und werden unserer Muttersprache durch steten
vergleich mit der Mundart einführen will, vabei zieht er ebenfalls Heimat und Kinder
sprache, diese auch aus den Aufsätzen, aufs stärkste heran. Um die Bewährung der belebenden

Grundsätze in der Praxis zu zeigen, hat sich der Verfasser auf die pfälzische Mundart und
das nahe verwandte Binnenfränkische beschränkt, was der ganzen lebendigen und farben
reichen Vorstellung nur zum vorteil gereicht. Gerade in dieser Sülle des heimatlichen und
Naturgetreuen liegt der stärkste Anreiz, anderwärts Ahnliches zu versuchen, ver Haupt
inhalt des mit Sleisz und erstaunlicher Gründlichkeit gearbeiteten Werkes is

t in einem be
sonderen Lchülerhefte als Merksätze und Aufgaben zusammengestellt. Oieses Heft kann
m. E. aber nur für sehr gehobene Volksschulen und auch da nur für Gberklassen in Srage
kommen. Venn es enthält einen Auszug aus der Sprachwissenschaft, den mancher Student

in der Staatsprüfung nicht ganz beherrschen wird. — Es ist schließlich noch auf einige Zei-
tungsaufsätze hinzuweisen, die Erörterungen oder Proben von Sprachunterricht in neuzeit
lichem Linne darbieten. So zeigt Karl Linke (s

. S. 554), wie er auf der Dberstufe die Mög

lichkeitsform") des Zeitworts und die Unregelmäßigkeiten der Zeitwortbeugung (prS-
terito-prSsentia und Rückumlaut)") behandelt, beides schon recht schmierige Themen! —

37) Richard Alschner, Lebensvolle Sachgruppen in Sachgruppen des Alltags,
ceipzig ,913, Dünsche Suchh. gr. 8». XII u. 186 S. Geh. M. 4,—, geb. M. 5,—.

Z8) G. SrandstStter, Heimatprinzip und Sprachlehre. Mainz 1920, Kirchheim
u, Eo. gr. 8°. XII u. 164 S. Seh. M. 12,—, geb. M. 15,—.
Z9) Schaffende Arbeit usw. 1919, h
. 9.

4«) Ebenda 1919, h
. 10.



8S8 Literaturbericht: Mundart und Schul«

Xonrad Eidam") (Krems, N.»H.) beglückt uns mit einer Abhandlung über »Unsere vor»
mörter im Unterricht", die zu sehr vernachlässigt worden seien. Es wäre hübsch gewesen,
wenn er die Sprache seiner Einleitung in der ganzen Sektion festgehalten hätte. ,vie mm»
zigen VuSler rächen sich für ihre Vernachlässigung. Za, die kleinen Leute sind gar mächtig,

sie regieren die Oingnamen, die ihr Haupt so hoch tragen, und suchen sich gor eigensinnig die
Zeitwörter, mit denen sie gehen wollen. — Vie Kleinen wirken hier durch die Groszen — '.
vas is

t die Sprache, in der man mit den Meinen von grammatischen vingen reden mutz.
Es lohnt sich! — Ernst Weber") hat sich einen beliebten Stoff aus der Wortkunde vor»
genommen: die Personennamen, die er für die Schüler nach verschiedenen Richtungen hin
auskauft. — Anhangsweise seien zwei Neuerscheinungen über Elementarunterricht, und

zwar Schreiblesen, aufgeführt, Zritz Sschorers .Pfadfinder"") is
t eine unausgeglichene,

stellenweise zu dürftige Anfängerarbeit, die veraltetes neben Ansätzen zu gutem Neuen

bringt und über manche Hauptschwierigkeiten leicht hinweggleitet. — Vagegen sind die
.Seiträge zur praktischen Gestaltung des Schreibleseunterrichts" von Ehr. Hering") ein«
ernst zu nehmende, gründliche Arbeit, die nach gutem geschichtlichen Überblick die Technik
der gemischten Schreiblesemethode vorführt.

Mundart und Schule.
Heimatprinzip und Sprachlehre. Ein Beitrag zur Methodik des deutschen Un»

terrichts in der Volksschule, von E>. Brandstätt«. Mainz 1920, Kirchheim.
Oer Verfasser hat in diesem Such nach Inhalt und Stoffverteilung einen neuen Tup

von Sprachlehre geschaffen. Er is
t ein Zünger Oörpfelds. Vas Heimatprinzip, das sonst

fast nur im Sachunterricht Berücksichtigung findet, wird nun ganz in den deutschen Sprach»

Unterricht aufgenommen. Meines Wissens is
t Br. der erste, der die Mundart in der Sprach»

lehre zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen genommen hat.')
In der Mundart zeigt sich das ganze heimatliche Schauen, Venken und Empfinden.

In ihrer lebendigen Anschaulichkeit und Derbheit werden Sache und Sprache aufs glücklichste
verbunden. Seim vergleich zwischen Mundart und Schriftsprache werden hier die Sprach»
erscheinungen im Zusammenhang mit den entsprechenden sachlichen Vorstellungen heran»
gezogen, und zwar beschränkt sich die Auswahl auf die Stoffe, die für die Entwicklung der
Sprachkraft des Schülers Bedeutung haben, vas ständige Anfsuchen und Beobachten der
Lprachformen, das vergleichen und Nebeneinanderstellen der wichtigsten Unterscheidungen,
immer auf dem sinnlichen Untergrund der Heimat, erhebt die Sormenkunde zur Ausdrucks»
künde. Durch diese bodenständige Art des Sprachbetriebs scheint mir die Unbefangenheit
und Sicherheit des mundartlichen Ausdrucks auch auf die Schriftsprache Hinüberzugleiten
und in einer schlichten, kernigen Sprache im Aufsatz sich zu offenbaren.
Sei der überragenden Bedeutung von Lautbestand und Aussprache in der Mundart

muhte natürlich diesem Stoffgebiet ein besonderes Kapitel gewidmet werden, lvortbedeu»
tung, Bedeutungswandel und bildliche Ausdrücke, die meist nur gelegentlich im Unterricht
herangezogen werden, sind planmäßig in zwei Kapiteln behandelt. Oer Stoff, der hier de»

41) Konrad Eidam, Unsere Vorwörter im Unterricht. Monatsh. f. päd. Reform.
Wien, Leipzig 1919, h

. 7—9. A. pichlers Wwe.
42) Ernst Weber, Unterrichtsbeispiel aus d

.

Wortlehre: Personennamen, Schaffende
Arbeit usw. 1919, h

. 7.

4Z) Sritz Bschorer, Pfadfinder im ersten Schreib» und Leseunterricht. München u.
Berlin 1920, N. Dldenbourg. gr. 8°. 39 S.
44) Ehr. Hering, Beiträge zur praktischen Gestaltung des Schreibleseunterrichts.

München u. Berlin 1920. R. Dldenbourg. gr. 8°. VI u. 160 S. Seh. M. 6,6« 4- I« A 7,

I) von Vtto von Greuerz is
t für das hochalemannische ein „Sprachbuch für
Lerner" erschienen, vort aber wird die Mundart als Fremdsprache behandelt. Ver

mundartliche Text wird in die Lchriftwrache übertragen. Oieser Weg schien Br. für seine
Pfälzer Heimat ungangbar, wo sich Mundart und Schriftsprache viel näherstehen.
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sonders zu selbständigem Denken und geschichtlicher Betrachtungsweise hinführt, wird eben»

falls in Verbindung mit der Mundart gebracht. Die Kapitel Wortbildung und Wortlehre
erregen sicher bei all den Lehrern besondere Aufmerksamkeit, die mit der wissenschaftlichen
und methodischen Literatur unserer besten neuzeitlichen deutschen Sprachführer besonders
oertraut sind. Schlicht und lebendig sind hier auf dem klaren Untergrund wissenschaftlicher
Erkenntnis die Wortarten behandelt, namentlich das Tätigkeitswort, auch in seinen für
volksschüler schmierigeren Gebieten. Eine Menge von grammatischem Lallast is

t in seiner
Satzlehre abgeschüttelt morden. Seinem Werke für die Hand des Lehrers is

t

für die vier obe»
ren Schuljahre ein 47 Seiten starkes Schülerheft beigegeben: „Merksätze und Kufgaben für
den Unterricht in der Sprachlehre." In ihm sind der Satzlehre nur acht Leiten gewidmet.
Zwar is

t in diesem Luche ein bestimmter Lehrgang gegeben. Ooch würde eine kritik»

lose Hinnahme desselben nicht im Sinne des Verfassers sein. Er will vielmehr eigenes,
selbsttätiges Schaffen bei Lehrenden und Lernenden wecken, ein gemeinsames Arbeiten und

hinhorchen auf den Lebenspuls der Sprache in hildebrandschem Geiste. Nur die notwendig»
sten Beispiele sind gegeben. In der Hauptsache wird dazu angeleitet, den Sprachstoff stets
den Gebieten des Sachunterrichts und der Lektüre zu entnehmen, von denen die Schüler
gnade erfüllt sind. Das Buch is

t

für die Pfalz, Rheinhessen, den südlichen Teil von Starken»
bürg, das nördliche Baden und angrenzende Landesteile geschrieben. In seiner Heimat is

t

es gut aufgenommen worden und wird zurzeit praktisch erprobt, von den Besprechungen
der Fachpresse möchte ich besonders auf die von Dr. Jäger in Nr. 1b der „hessischen Schul»
blätter" und von Rektor Schmidt in Nr. 27 des „Schulboten für Hessen" hinweisen.
Die Forderung, wie die heimatliche Landschaft, heimatliches Leben und Weben durch

die Mundart in die Sprachlehre aufgenommen werden kann, hat nun einmal praktische
Gestalt gewonnen. Und es wird nicht ausbleiben, daß jedes deutsche Sprachgebiet, wenn

auch in anderer weise, sich seine heimatliche Sprachlehre schafft. Eine schönere Erfüllung

hildebrandscher und Oörpfeldscher Bestrebungen können wir uns nicht denken, als wenn ihr
Geist in alle Schichten des deutschen Volkes eindränge, zumal in einer Zeit, wo wir es bitter
nötig haben, Umschau zu halten, wie wir uns aus eigner Kraft am eignen Volkstum wieder

aufrichten können.

Mainz. Rudolf Andres.

westfSSlsk Platt, ne Sammlung! vüö Kleine un Graute, affsunners oüö de
Schaulen, rutgiemen van Heinrich Kleibauer, vortmund, Zr. Wilh. Ruhfus. 122 S.
Preis stark geh. M. 4,50.
Oem Erlaß des preuszischen Ministers für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung über

»Plattdeutsch in den Schulen" vom 17. Oezember 1919 haben gewiß alle Beteiligten grund

sätzlich ihre freudige Zustimmung gegeben. Venn abgesehen von der Bedeutung, welche die
Mundart für die gesellschaftliche Aussöhnung gewinnen könnte, -muß alles geschehen, was
die heimatliebe tiefer ins herz der Zugend senken kann, schon weil manche andern wurzeln
der Vaterlandsliebe gelockert sind. Und anderseits führt die Reinigung unserer Mutter»
spräche von welschwörtern zur Einseitigkeit und Verarmung, wenn nicht ein stetes Neu»
schöpfen aus dem Born der Volkssprache mit ihr Hand in Hand geht. Schmieriger is

t die Aus»
führung des Erlasses bei dem Mangel an geeigneten Hilfsmitteln, hier tritt nun für
das westfälische Sprachgebiet Heinrich Kleibauer mit einer aufs beste gelungenen Samm«
lung auf den Plan. Aus Wibbelt, Lrümer, Wagenfeld, Grimme, Krüger, wette, Markus
u. a. Klassikern der Koten Erde hat er gebundene und ungebundene Rede so geschickt zu»

sammengestellt, daß die Zugend das Büchlein unbedenklich lesen kann und auch der Ermach»
sene noch davon gepackt mird. Oie flache „OSnkesdichtung" is

t weggelassen. Sonst kommen
alle Lchrifttumsgattungen, alle Stimmungen, alle Lebensalter und Lebensverhältnisse zu
ihrem Rechte. Ein paar Beiträge schlagen die Brücke zu den andern niederdeutschen Mund»
arten. Und wer in dem Buch gelesen oder sich aus ihm hat vorlesen lassen, der muß mit dem
Herausgeber bekennen, „dat auk dat plattdütsche grade sou goutt as bat hauchdütsche ne

Oicht«' un heerensproake es, däe si
k nit te schiömen brukt !
"

Dortmund. Georg Wilhelm Wagner.
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Sprachliches in nichtsprachlichen Werken.
von Prof. Dr. Xarl Bergmann in varmstadt.

In seinem Werke über Völkerkunde (6. Aufl., 5. 268 f.) spricht Gskar peschel von
der Entwicklung der Gottesidee, wie alle religiösen Regungen nur aus dem Orange nach Er
kenntnis des Urhebers aller vinge hervorgehen, wie die Menschen längst vergangener Tage

diesen Urheber se
i

es in der Sonne oder in dem Himmel erblickten. Peschel weist darauf hin,

dasz bei den veutschen der Vorzeit der Himmel und der höchste Gott zusammenfallen, und dah
daran noch jetzt die arglosen heidnischen Redensarten erinnern: der Himmel behüte dich oder
der Himmel erhalte dir dieses Rind. I. v. Negelein spricht in seinem Luche über germanische
Mythologie (Aus Natur und Geisteswelt, So. 95, 5. 15) von dem Unterschied zwischen dem

christlich-semitischen Gott und dem christlich-germanischen Gott des Märchens, wie der elftere
als Machthaber über den Menschen steht, während letzterer bei den Sterblichen einkehrt
und mit den Armen deren Brot iszt. hier sehen wir, so führt der Verfasser weiter aus, wie
der Geist die religiösen Formen überlebt hat, denn schon die Germanen der Heidenzeit Sff-
neten den Göttern ihrer besonderen Verehrung zu gewissen Zeiten die Tür ihrer Häuser, lie-

szen den schimmelberittenen Lichtgott, den festlichen Tag in ihre Häuser einziehen, wunder
bar verklären sich nun diese Anschauungen, bemerkt Negelein, im Zauber der Sprache, wenn
wir sagen: der Sommer, der Winter zieht ein, tritt herein, steht vor der Tür.
In zwei nichtsprachlichen Werken stöszt also hier der Leser auf sprachliche Wendungen,

die die Verfasser zur Stütze und zur Veranschaulichung ihrer Ausführungen heranziehen,
wenn ich nun den Leser auf diese Tatsache aufmerksam mache, so weis; ic

h

sehr wohl, dasz ich
ihm damit nichts Neues sage, denn solche sprachliche Hinmeise in nichtsprachlichen Büchern
wird er sicher schon selber öfters bei seiner Lektüre gefunden haben. Aber ic

h

möchte einmal

die Frage aufwerfen, ob es sich nicht lohnt, auf solche Stellen ganz besonders zu achten un^

sie für den Unterricht dienstbar zu machen. Zwar wird mancher Leser den Einwand erheben,

dasz uns diese Stellen weder sprachlich noch sachlich etwas Neues bringen. Kber es fragt sich
doch sehr, ob wir immer von selbst solche sprachliche Wendungen in dem Lichte sehen, wie si

e

die Verfasser von Spezialwerken eben auf Grund ihrer besonderen Fachstudien zu sehen

in der Lage sind, ob wir diese Wendungen immer in den groszen Zusammenhang zu stellen
und ihnen gleichsam den sachlichen Hintergrund zu geben vermögen, wie es die beiden oben

erwähnten Gelehrten tun. Vielleicht gelingt es mir, an anderen Beispielen den Wert solcher
sprachlichen Hinmeise in nichtsprachlichen Werken noch klarer zu machen. In seiner Poles-
graphie der cimbrischen Halbinsel (Forsch, z. deutsch. Landes- u. Volkskunde, Jahrg. I88b,
S. 482) stellt Jansen den Satz auf, dasz alle menschlichen Ansiedlungen Herbergen der Won
derer sind, infolgedessen an den natürlichen oder künstlichen Ltraszen, und zwar an derei
halte», wende- oder rlreuzungspunkten liegen, mithin die gröszten an den vielfachst«?,
Knotenpunkten des Verkehrs. Jansen sucht diesen Satz auch mit Hilfe der deutschen Sprache
zu erhärten, wenn er sagt: „Es is

t bemerkenswert, dasz die deutsche Sprache in ihren betref
fenden Bezeichnungen eine Erinnerung von diesen Sachoerhältnissen zu bewahren scheint',
alsdann die Wörter „siedeln, vorf, Weiler und Flecken" bespricht und fortfährt: „Aber schon
dem allgemeinsten Namen für menschliche Niederlassung: „Vrt", das in der Wurzel mit
Ecke, Spitze eins is

t und an den Gstseeküsten mehrfach scharf hervortretende Landspitzen be

zeichnet, Varsser Grt, Oagöer Drt, scheint die Auffassung von einem Schneiden zweier Linien
zugrunde zu liegen. Unzweifelhaft aber bedeutet „Stadt" einen Steh» oder Halteplatz . .
Legen mir uns als Philologen die Frage vor, ob wir bei den Wörtern Stadt und Drr ou'
solche Erwägungen gekommen wären, so dürfen wir wohl ehrlich sagen: Nein! Nur der Sach
mann, hier der Geograph, wird den vollen Inhalt solcher Wörter ausschöpfen können. Vad«^

is
t

es durchaus nicht nötig, nun blindlings den Ausführungen der Nichtphilologen zu folgen,

auch sie können sich irren,- aber als Zachleute haben wir ja immer Gelegenheit, ihre sprach
lichen varlegungen nachzuprüfen. Schliesslich möchte ic

h

noch ein viertes Beispiel anführen,
das ic

h in einem Werke finde, in dem der Leser wohl kaum sprachliche Erläuterungen vermutet.
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ün dem Luche von v. Berg, Oie Geschichte des deutschen Waldes, erfahren wir die Tatsache,

dasz ehemals der Nadelholzbaum im mitteleuropäischen Walde bei weitem nicht in dem Mähe
vorherrschte wie heute, wie konnte aber der Verfasser diese Änderung des pflanzen
geographischen Bildes von Mitteleuropa und damit auch unserer Heimat feststellen? Oie
Sprachwissenschaft, die «Ortsnamenkunde, kam ihm zu Hilfe. Sie zeigte ihm, dasz von 69IS
mit Bezeichnungen von Holzarten gebildeten (Ortsnamen fast 90 auf Laubwald, nur
Ig °/

„

auf Nadelholz deuteten, ver Nutzen, den mir aus solchen Stellen für den Unterricht
ziehen können, liegt klar auf der Hand.
Neben diesen Stellen, in denen sprachliche vinge unmittelbar verwertet werden, möchte

ic
h aber noch auf andere Ausführungen nichtsprachlicher Bücher hinweisen, bei denen es den

Verfassern selbst ganz ferne liegt, die Sprache irgendwie zu berücksichtigen, die wir aber doch
für die lebendige und oertiefte varstellung sprachlicher Erscheinungen vortrefflich gebrauchen
können. An dem Worte „Grenze" will ich diese Art von Stellen erläutern. Gewiß is

t es für
den miszbegierigen Schüler interessant zu hören, dasz unser „Grenze" ursprünglich slawischer
Abstammung und mit dem deutschen wort „grün" urverwandt ist, so dasz die Bedeutung
des Waldes in früheren Zeiten als Grenze aus dieser Etumologie zu uns spricht. Oas richtige
leben aber wird diese Ableitung erst gewinnen, wenn wir etwa in einem Geschichtsmerke
oder in einer Abhandlung wie der von Richard Marek (Zur Anthropogeographie des Waldes,
Geograph. Zeitschrift, Bd. Ig, S. 4IS) lesen, wie dem Vorposten des alten deutschen Reiches,
unserer Gstmark, nicht etwa der unbedeutende Leithafluh Schutz gegen Ungarn gewährte,
sondern die Sergwälder, oder wie ausgedehnte waldbestände, die fast bis an die Oonau
reichten, die Dstmark vom Land der Böhmen schieden. Und so war es nicht allein bei den alten
Germanen, sondern auch bei den Römern, denn in dem gleichen Aufsatz erfahren wir, dasz
nach altlatinischer Auffassung die Begriffe Wald und Grenze überhaupt zusammenfielen
und Silvanus der Lchutzherr beider war. Ourch solche Erläuterungen bekommt das wort
„Grenze" Fleisch und Blut, aus dem Bereich bloszer Worte wird der Schüler in den der

Tatsachen geführt, unser Wort erhält einen sachlichen Hintergrund,- „Wort und Sache"
mutz mehr denn je die Losung unseres wortkundlichen Unterrichts sein. Oie Unterlagen
aber für solche Betrachtungen werden wir, und das muh ich immer wieder betonen, weniger

in sprachlichen als in anderen fachwissenschaftlichen Abhandlungen und Werken finden.
Aber ich möchte den vorteil solcher sachlichen Betrachtungen nicht allein in der ver-

lebendigurrg sprachlicher Erläuterungen sehen; von gleicher Wichtigkeit is
t es, dah der Schüler

erkennt, wie die Wissenschaften ineinander greifen und sie ihre Ergebnisse sich gegenseitig
dienstbar machen. Schon aus den wenigen Beispielen ersieht er, wie Religionswissenschaft,
Erdkunde und Forstwissenschaft die Sprachwissenschaft heranziehen, und wie umgekehrt

letztere auch die Ergebnisse geschichtlicher und erdkundlicher Forschung mit Nutzen verwerten
kann. Und derartige Zusammenhänge werden sich noch öfters feststellen lassen. Ich lese z. S.

in einem phusikalischen Werke von dem experimentellen Nachweis, den William herschel
sührte, wonach die wärmende Energie des Sonnenlichtes sich auf die einzelnen Farben des
Spektrums derart oerteilt, dah Rot in der Tat die wärmste Farbe ist. wir werden
uns bei diesen phusikalischen Erscheinungen unwillkürlich an unsere Wendung von „warmen
und kalten Zarben" erinnern, die sonach nicht etwa nur auf einem unbestimmten Empfinden
des Menschen beruht, sondern durchaus den phusikalischen Tatsachen entspricht.

wir haben es seither immer nur mit wissenschaftlichen Werken zu tun gehabt. Ich
lviil aber die Aufmerksamkeit des Lesers auch auf die schöngeistige Literatur lenken, in der der

Svrachfreund manchmal mundervolle Entdeckungen machen kann, wie schön spricht sich z. S.
Marie v. Ebner-Eschenbach in ihren Aphorismen über die Wendung „einen Gedanken
oerfolgen" aus. „Einen Gedanken oerfolgen — wie bezeichnend das wort ist! wir eilen
ihm nach, erhaschen ihn, er entwindet sich uns, und die Jagd beginnt von neuem. Ver Sieg
bleibt zuletzt dem Stärkeren. Ist es der Gedanke, dann läht er uns nicht ruhen, immer wieder
taucht er auf, neckend, quälend, unserer Dhnmacht, ihn zu fassen, spottend. Gelingt es aber
der lZraft unseres Geistes, ihn zu bewältigen, dann folgt dem heihen Ringkampf ein bese
ligendes, unwiderstehliches Bündnis avf Leben und Tod, und die Binder, die ihm entspringen,
erobern die Welt." Ist das nicht eine dichterische Verklärung eines Ausdrucks, dessen Silo-
hastigkeit wir wohl auch noch fühlen, zu dessen ganzer Erfassung aber eben der dichterische

ZMchrift ISr vniychkunde IS20 iZeltschr.s.d.duUschkn Untnricht. 34. Jahrg., s.yett ZS
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Blick gehört? Und noch ein zweites Beispiel ! In ihrem Roman .Ein Augenblick im Paradies"
legt Ida Bou»Ed eine schöne Erklärung der Redensart „recht und billig" dem Doktor Kn»
tonius in den Mund, wenn sie schreibt: »Doktor Antonius hielt noch einen durch ein viertel

Dutzend Seispiele belebten Vortrag über .Billigkeit", und wie si
e ergänzend einzutreten habe,

wo das Recht oersage, und welch ein tiefer Sinn in der Redensart liege 'recht und billig'.
Die Billigkeit sei oft von tieferer ethischer Wahrheit als das Recht. Das Suchstabenrecht
entbehre zuweilen der Billigkeit, aber die Billigkeit enthalte immer den Geist des Recht«.
Deshalb habe das Dolksempfinden das Dollkommenste von Recht ausdrücken wollen, wen»
es die Billigkeit mit ihm in einem Riem nenne." wäre es nicht begrüßenswert, solche Stellen
den Schülern vorzulesen, um ihnen zu zeigen, wie liebevoll unsere Dichter sich in den Sinn

unserer muttersprachlichen Wendungen oersenken, an denen wir selbst als an etwas Alltäg»
lichem achtlos vorüberzugehen pflegen? So könnten wir vielleicht manchen Schüler anregen,
auch seinerseits der tieferen Bedeutung sprachlicher Ausdrücke nachzugehen.

Ich möchte nun fragen, wer von den Lesern bereit wäre, bei der Lektüre nichtsprach»

licher Bücher
— es kämen vor allem geschichtliche, geographische, religionswissenschaftliche,

volkskundliche, volkswirtschaftliche, juristische, medizinische Abhandlungen, ferner die schön«
geistige Literatur in Betracht — auf solche Stellen zu achten, sie zu sammeln und dem Der»
fasser zur Derfügung zu stellen? Dies kann so geschehen, das; bei nicht allzu umfangreichen
Ausführungen die betreffenden Stellen in einer Abschrift, unter genauer Angabe des Sund»
ortes, eingeschickt werden (Anschrift: Prof. Dr. Karl Sergmann, Darmstadt, Mathilden ftraße
26). handelt es sich um größere Darlegungen, dann dürfte die Angabe der Stelle genügen.
Aber die Zrüchte dieser Arbeit sollen natürlich nicht mir allein, sondern ollen Lesern und

ihrem Unterricht zugute kommen. Daher soll mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleirung
von Zeit zu Zeit in dieser Zeitschrift auf solche Stellen in geeigneter weise aufmerksam ge»

macht werden. Auf eine Srage, die vielleicht gestellt werden kann, will ic
h gleich jetzt

eingehen. Sind auch fremde Sprachen heranzuziehen? wir lesen z. S. im Globus, Bd. 59, S.
2Z6 (Darstellungen des russischen Dalles vom Tode), daß nach dem russischen DolKglauben
die Seele aus dem Körper des Derstorbenen in Gestalt eines Schmetterlings entweicht, roes»

halb in bestimmten Gegenden Rußlands der Schmetterling cküscnitscnks, von cluscns —

Seele, genannt wird. Besteht hier auch keine unmittelbare Beziehung zur deutschen Sprache,

so wirft der russische Ausdruck doch ein gewisses Licht auf eine Wendung wie: die Seele
schwingt sich zum Himmel empor, in der die Seele ebenfalls als ein feiner, luftartiger Körper

erscheint. Vder bei der Besprechung der deutschen Ausdrücke, die uns zeigen, daß im Volks»
glauben bestimmte Körperteile als Sitz bestimmter menschlicher Eigenschaften gelten (dich»
terische Ader, vergällen, gallig sGalle als Sitz des Zornesj, es läuft einem eine Laus über
die Leber sdie Leber galt als Sitz des Zornes und der Leidenschaft^), kann man darauf hin»
weisen, das; solche Anschauungen bei allen Völkern herrschen, wie u. a. aus dem Aufsatz
von G. Schlegel über die Anthropophagie auf dem asiatischen Festland (Internationales
Archiv für Ethnographie, Bd. Z

, S. I2Z) hervorgeht, wonach chinesischer Anschauung gemäß
der Sitz des Mutes in der Galle liegt, daher mutig auf chinesisch ts tan, d

. i. große Galle,
Feigheit siso tan, d. h. kleine Galle ist. So sind sicherlich derartige Bemerkungen über fremde
Sprachen vom vergleichenden volkskundlichen und sprachwissenschaftlichen Standpunkt <n»

ebenfalls zu berücksichtigen. Gft sind auch Bemerkungen, über die wir gerne flüchtig hin
weglesen, zu beachten. In der Geographischen Zeitschrift (Bd. 6, S. lZf.: Die klimatische v«r»
teilung der Industrie) weist z. B. Ernst o. haller darauf hin, wie durch die Einführung d«
Dampfkraft und die damit verbundene Schaffung der großen Industriebezirke auch das
Empfindungsleben des einzelnen stark beeinflußt werde, was sich auch darin zeige, wie die
Worte seiner Sprache neue, aus der Technik abgeleitete, einst unbekannte Bedeutungen an»

zunehmen beginnen. Sollte das nicht manchen Lehrer anregen, im Unterricht einmal dieser
Frage der Beeinflussung unserer Sprache durch die Technik näherzutreten und auch die Schüler
zu veranlassen, mit Hilfe ihrer eigenen sprachlichen Erfahrung diese Frage zu behandeln? ,

Das märe wieder einmal eine schöne Gelegenheit für die Schüler, sich selbständig auf sprach»
lichem Gebiet zu betätigen, wie ich überhaupt glaube, daß nicht nur Lehrer, sondern auch
sprachlich angeregte Schüler sich gerne zur Mitarbeit im Sinne meiner Ausführungen b«M i

finden würden.
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pädagogische Herbstwoche in Uöln.
Den zielbewuszten Bemühungen der „Gesellschaft für deutsche Bildung", denen mir

schon mehrere wertvolle Lehrgänge für Deutschlehrer danken und von denen wir noch mehr
erwarten, gelang es, auch in der pädagogischen Herbstwoche, die vom 6.— 12. September
in Köln gehalten wurde, der Heimatfächergruppe einen bedeutenden Platz zu sichern. Im
Mittelpunkt standen die Vorlesungen der Frankfurter Führer Studienrat Sprengel und
Studiendirektor Sojunga, die das Deutsche als Grundlage aller Sprach» und Sach»
erziehung behandelten. Neben den bekannten Grundsätzen und Forderungen der „Gesell»
schaft für deutsche Bildung", die sie den Teilnehmern aufs nachdrücklichste einhämmerten,
trugen sie eine Sülle neuen Baustoffs für das deutschbegründete Lehrgebäude herbei: Eine
wichtige Seite seines Ausbaus bedeutet das „volkstümliche Lehrgut", über das pro»
fessor wrede»XSln sprach. Oie besonderen Vorzüge seiner Vorlegungen bestanden einmal
in dem Streben, viel Freude an und in den Unterricht zu bringen, und dann in dem vorzüg»

lichen Ineinandergreifen von Sprache, Dichtung und Sachkunde. Oie gleiche bewuszte Ge»
oankenverknüpfung und »verschlingung führte Professor panzer»XSln für einen geschicht»
lichen Ausschnitt, die „deutsche Srühzeit", in mustergültiger weise durch. Uberhaupt
herrschte in den diesmaligen Vorlesungen der Heimatfächergruppe eine wohltuende ,tvon»
zentration". vie vortragenden spannen Fäden nicht nur von einem ihrer Teilgebiete zum
anderen, sondern auch zu Grenz» und Nachbargebieten, zu den anderen Vorlesungen der

Woche, zum Nürnberger, Lübecker und Düsseldorfer Lehrgang, so dasz sich für die Hörer
das Gesamtbild immer lückenloser ergänzte, immer klarer rundete. Das se

i

auch vorzüglich
Direktor Schäfer gedankt, der „das Werden der Gotik" behandelte und zum Schlusz
im Wallraf-Kichartz-Museum durch die „Kölner Nlalerschule des 15. Jahrhunderts"
führte. Gleich ihm ging von der engeren Heimat Professor Kenard»Vonn aus, der die
»rheinische vorfkirche" besprach. Studienrat Bender°KSln, Nektar Sützler-Köln und
Prioatdozent Aubin»Sonn behandelten Fragen der Kölner und rheinischen Heimat»
geschichte. Ihre Anfänge leiten zu den Nomern hinüber, deren wirken die Vorträge von
Teheimrat Eramer»Münster über „Römische Kultur in deutscher Heimat" und
Studienrat Simon»KSln über „Urköln" und die Nluseumführung von Dr. Löschte»
Trier durch die Kölner Nömerfunde gerecht wurden. (Lei den letztgenannten drei vortra»
genden hätte durch Vereinbarung und wechselseitige Bezugnahme der Eindruck noch ge»
steigert werden können.) Ein anderes Grenzgebiet der Deutschkunde, die „Prinzipien der
sprachtechnischen Vortragskunst", brachte uns Lektor Fischer»Sonn in Vortrag und
Übungen näher. Wenngleich seine Ausführungen nicht gerade für seine derzeitigen hörn
zugeschnitten waren und der Gang der Übungen zu stark vom Zufall gettieben war, fiel doch
auch hier manch köstliches Wort, vasz durch die ganze Veranstaltung und besonders durch die

deutschkundlichen Stunden ein vaterländischer Unterton klang, der stellenweise machtvoll
an die «Oberfläche stieg, wurde hier am deutschen Rhein, im Angesichte seiner Bedränger,
erwartet und mit warmem herzen begrüßt.

Dortmund. Georg Wilhelm Wagner.

Eine „deutsche Woche" im Berliner Zentralinstitut

für Erziehung und Unterricht.
Im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht zu Berlin fand vom 25.—28. Gl»

tober 1920 eine Reihe von Vorträgen zur Förderung des deutschen Unterrichts
statt. Die Deranstaltunq war vom preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung aus angeregt und gefördert worden, besonders Herr Geheimrat Or. Schell»
berg hatte sich darum oerdient gemacht. Das preuszische Ministerium hatte aus jeder Pro
vinz «nen prooinzialschulrat und einen bis zwei Direktoren oder Studienräte höherer Schu»

Z5"



564 Eine „deutsch« Woche" im verliner Ienlralinstitut für Erziehung und Unterricht

len abgeordnet,- auch da; sächsische Unterrichtsministerium hatte einen Uegierungsvertreter

und drei Herren aus höheren Schulen entsandt, vazu lamen noch sehr zahlreiche freiwillige

Lesucher von nah und fern.
Ver erste Vortrag bot eine treffliche Grundlage für die neuzeitliche Auffassung vom

Sprachunterrichte. Dr. Kl. Nojunga, Frankfurt u.M., behandelte die Muttersprache
alz Grundlage de« Sprachunterrichts. Er wie« überzeugend nach, daß, wenn der
Gedanke der Einheitsschule eine einheitliche Grundlage für die Unterweisung auf allen

Wissensgebieten fordert, nur die Muttersprache diese Grundlage bilden kann, allgemein«
Sprachunterricht im Sinne der Arbeitsschule is

t nur in der Muttersprache möglich, da nur hier
die Sprachgebilde vom Schüler beherrscht weiden und für Erarbeitung von Erkenntnissen
und für künstlerische Verarbeitung zur Verfügung stehen. Nur innerhalb einer lebendem
Sprache kann der Schüler in die lehre von lautgebung, Tonfall und Sprechtakten einge

führt werden, nur innerhalb der Muttersprache das Gefühl für die Stimmungsroerr.'
der Sprachgebilde vermittelt werden, ver Unterricht in der Muttersprache legt den Grun>

für Erkenntnis des Sprachbestandes, des Sprachlebens und der Sprachlunst.
In einem zweiten vortrage stellte Dr. Lojunga die neuzeitlichen Grundsätze für die

Lehandlung der deutschen Sprachlehre dar. ver Grundsatz des heimatlichen und
der des selbsttätigen Erwerben« von Erkenntnissen spielen auch hier die größte Uolle. Erstes
Ziel des Sprachlehre-Unterrichts is

t Spracherlenntnisi als Stoffgebiete kommen dafür
in Vetracht: lautoestand, Nedeutungslehre, Ausdruck der Leziehungen (Formenlehre,
Wortbildung, Stimmführung), als Sprachstoff aber nur der eigene Sprachschatz des Schülers.
Für das zweite Ziel, die Sprach beherrsch ung, bietet sich als weg die stete Übung im münd
lichen und schriftlichen Ausdruck dar. Notwendig is

t dabei die Lelehrung über die mannig

fachen Bedingtheiten der sprachlichen Gebilde im einzelnen und im Zusammenhange.
An dritter Stelle behandelte l)r. Erich Vrach, Lerlin, die laütsprache als päd

agogischen Faktor. Er forderte vor allem eine methodisch betriebene Sprecherziehung,
sowohl als allgemeinen lehrgrundsatz wie als Lehrfach (Übung in freier Nede und in Le-
trachtung und Vortrag von vichtungen). Voraussetzung ist, daß alle Lehrer für die Sprech
erziehung nach der phusiologisch-technischen, der psuchologisch-pädagogischen und auch nach
der lunsterzieherischen Seite hin gründlich vorgebildet werden.

Anschließend bot Dr. Gustav Manz, Verlin, sehr lebendige, persönlich gefärbte und
darum fesselnde Ausführungen über den künstlerischen Vortrag von Prosa» und
Verrichtungen. Ven Kernpunkt bildete der Satz: vas innere Erlebnis is

t

unerläß»

liche Vorbedingung für alles vortragen von vichtungen. Entsprechend forderte der Redner :

Los vom Buchstaben und Versfuß, hin zu Klang und Nhuthmus! Entscheidend für den
Erfolg is

t das lebendige Neispiel des sprechtechnisch gut vorgebildeten Lehrers.
In seinem vortrage über den deutschen Aufsatz wünschte Dr. w. hofstaetter,

vresden, vor allem, daß der Schüler nur das im Aufsätze darstelle, was er erlebt hat, was

durch Erfahrung, Umgang, Unterricht sein eigener Lesitz geworden ist. vie Gliederung
(visposition) hat nicht den Nildungswert, den man ihr bisher zusprach, wenn sie nicht na»

türlich erwachse, solle sie besser wegbleiben, vem Schüler sind immer wieder mehrere The
men zur Wahl zu stellen, vurch Unter-, Mittel» und Oberstufe hindurch wird der Schüler
zu der Fähigkeit geführt, mittels des Aufsatzschreibens über sich und seine Umwelt klar zu
weiden, vie Pflege der verschiedenen Stilgattungen und auch der Phantasie wird erörtert,
immer wieder aber gefordert, daß auch die persönliche Stellungnahme des Schülers zu Ehe
ma und Stoff gepflegt werde. -

Tiefgründige und feinsinnige Gedanken legte Dr. I. G. Sprengel, Frankfurt «. M.,
über die deutsche prosadichtung und ihre Nehandlung dar. Er bezog sich vor
wiegend auf die neuere Zeit seit der romantischen Vewegung und zeigte, was uns die Er-
zählungslunst des 19. und 20. Jahrhunderts zu geben vermag: Sie stellt den Lebensgang
des deutschen Menschen in seiner Entwicklung dar oder bietet umfassende Vilder deutschen
leben; oder behandelt wichtige Einzelfragen unseres persönlichen oder Gemeinschafts
lebens oder schildert die Eigenart deutscher Stämme und Stände im verlaufe der deutschen
Geschichte und Kultur, und das alles in einer leicht zugänglichen Gegenwartssprache. So
mit kann die Veschäftigung mit der deutschen prosadichtung in den Sinn des nationalen und
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sozialen Lebens und in dessen werden einführen, aber auch an der Hand maßgebender

Muster in der lebendigen Gegenwartssprache ausbilden. Mit besonderem Oanke wurde eine
reichhaltige Auszählung der für diese Zwecke verwendbaren Prosadichtungen entgegen

genommen. Für eine wirklich fruchtbare Behandlung der Erzählungskunst is
t jedoch leichtere

Beschaffung und verbilligung der Bücher erstes Erfordernis.
In einer warmherzigen und erhebenden Ansprache suchte Prof. Dr. Reuschel, Dres»

den, die Deutschlehrer und die Schulbehörden für die deutsche Volkskunde zu gewinnen.
5ie kann mit der deutschen Altertumskunde zusammen helfen, das; wir einen Unterricht
im Geiste des deutschen Volkstums bekommen, kann eine natürliche Einheitlichkeit für alle

5chulgattungen schaffen, auch wenn sie nicht als besonderes Lehrfach, sondern in allen fä
chern befruchtend auftritt. Ihre erste und gröszte Wirkung wird sie in Deutsch, Geschichte,
Erdkunde und Religionslehre haben. Auch für die deutsche Volkskunde sind Lehrstühle und

lehraufträge an den Hochschulen zu fordern (s
.

Üschecho-Slomakei und Skandinavien!),
Am Donnerstag, dem 28. Bitober, muhte ein geplanter Vortrag über den Bildung?«

wert der deutschen Literaturgeschichte wegen Behinderung des Redners ausfallen, vafür
sand eine freie Aussprache über wichtige allgemeine Sragen des Deutschunterrichts statt.
In bezug auf die Stundenzahl mar man darin einig, dasz dem Deutschunterrichte an allen
5chulen mehr gegeben werden muß, dasz er in den Realanstalten, vor allem aber in der

künftigen deutschen Dberschule Schwergewicht und Mittelpunktsstellung bekommen mutz.
Der Ausgleich mit den übrigen Lehrfächern wird besonders dadurch schwierig, dasz wahr»

scheinlich die Gesamtzahl der Wochenstunden allgemein herabgesetzt wird. Die Erörterung
der Lesebuchfrage konnte naturgemäß nicht zu bestimmten Beschlüssen führen, wohl aber
alz entscheidenden Gesichtspunkt für die Schaffung neuer Lesebücher aufstellen, daß si

e nur

der Deutschkunde dienen sollen, nicht irgend einem anderen Zach.
Jedem Dortrage folgte eine Aussprache im geschlossenen «reise. Es wäre notwendig,

die bemerkenswerten Ergebnisse dieses Gedankenaustausches hier zu verzeichnen, aber der

verfügbare Kaum reicht dazu nicht aus. Nur im allgemeinen sei gesagt, daß alle Aussprachen

schätzenswerte Ergänzungen zu den Darbietungen der Redner brachten, vor allem im Ge-
biete der einschlägigen Literatur, wenn auch bei manchem älteren Herrn der Blick mit»
unter mit Vorliebe in die Vergangenheit gerichtet mar und den grundstürzenden Neuerern
gegenüber etwas zu bremsen versucht wurde, so bekannte man sich doch bei den wesentlichen
Ziagen allgemein zum Sortschritt. Man suchte eifrig nach Mitteln und wegen, die For
derungen der vortragenden in der Unterrichtspraxis zu verwirklichen. Immer wieder tauchte
der Wunsch auf, die Universität sollte den Deutschlehrern eine gründlichere Dorbereitung
ermöglichen, neue Lehrstühle und LehrauftrSge müßten die Erfordernisse des Deutschunter

richts selbst mehr berücksichtigen. Dazu hat die Selbsthilfe der Deutschlehrer zu Keten: Ar

beitsgemeinschaften allerorten, Dortragsreihen und Mustervorführungen in den größten
Städten. Meist konnte der Regierungsvertreter wohlwollende und fortschrittsfreudige Be

handlung der Vorschläge zusichern,- ein Plan wird sofort durchgeführt werden: es sollen
für jede Provinz Heroorragende Oeutschkundler als Fachberater (ohne Kufsichtsbefugnisse !)

ernannt werden.

Gern se
i

es von der ganzen Veranstaltung bekannt: sie trug in Berlin ein vornehmes
Gepräge, wurde durch keinen Mißton getrübt und bewegte sich durchweg auf einer ansehn
lichen geistigen höhe. Möchten doch derartige Vortragsreihen wiederholt stattfinden ! viel
leicht könnte auch in ein paar wirklichen Lehrstunden gezeigt werden, in welches geistige
Temand die unterrichtliche Verwirklichung neuer Forderungen zu kleiden ist. vielleicht is

t

es auch möglich, mehr die Deutschlehrer selbst auf Regierungskosten zu solchen Gelegenheiten
abzuordnen, und zwar aus allen deutschen Gauen! Möge aber schon diesmal der reiche
Ertrag, den die Teilnehmer mit heimgenommen haben, allenthalben unter den Deutschlehrern
als ein Sauerteig wirken, damit wir auf dem immer besser gangbar gemachten Wege der

Deutschkunde dem Ideale einer nationalen Erziehung immer näher kommen.

Leipzig. Rich. Reisig.
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Feitschriftenschau.
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 49. Sand, Z./4. Heft. L. 129

vi; 208 handelt h. Iacobsohn über gotisches Satzsandhi (darunter S. 200 über das viel er»
Srterte Kirl, dessen i vor r aus der besonderen Betonung des Wortes erklärt wird). —
S.230—232 «Srtntherm.MSllerdie Etymologie von äann und «snn, die als Zusammen
setzungen mit dem Adj. "neuos r^og erklärt werden. — S. 252 gibt w. Schultz« par
allelen für den Bedeutungsübergang von got. Klittus, eigentl. "Diebstahl > vieb, bespricht
S. 239 ahd. «uom und vomba.
Indogermanische Zorschungen, 29. Band, I./2. Heft. S. I: Nachruf von W,

Ltreitberg auf X. Brugmann f, mit Bild. — S. I—26 behandelt PH. wegener den .Wort»
sah",- er scheidet klussage- und imperativische Wortsätze. — S.26—62 erklärt K. Brugmann
das got. Passiv auf »scla als eine uridg. konjunktivisch-imperativische Bildung auf »tZm,
die auf den Indikativ übergegangen sei, von Hause aus vielleicht der zunächst „infinitivisch"
oerwandte Kasus eines verbalabstraktums. — S. 62—74 gibt Z.Holthausen Wortdeu
tungen, die wesentlich Germanisches behandeln (darüber S. 7l got. ISKeis 'Arzt' zu K'?»,
ursprünglich „Besprecher"). — S. NZ—N4 setzt I. Loewental anord. I^)K! als Auslauts-
Zwilling zu logi mit ahd. cnolo in Verbindung nach dem Verhältnis von lat. tsvus : Wabe usw.
— S. 122 Z. Bruch: „Attich" kann nicht aus lt.-griech. acts stammen, das im Romanischen
fehlt, sondern aus gall. odecus. — S. 127— 129 Z. Kluge: ags. scemne, as. temes entsprechen
nicht gr. ^«»«ra, sondern sind entlehnt aus lt. tenlns. — S. 1Z0 bespricht X. Brug
mann obersächs. Gadrobe, paterr als Belege für Oissimilation.
Rheinisches Museum für Philologie. N. Z. 73. Band, 2. Heft. L. 199—215

handelt A. v. Lalis über Braut» und Totenkrone vorzüglich in der Antike, doch auch in
Veutschland.
vie neueren Sprachen. 28. Band, 3./4. Heft. S. 97— 112 spricht K. votzler

über das verhälwis von Sprache und Religion (Vorstellungen von der Sprache Gott«,
Sprache des Kults, lautes und leises Beten, symbolisches Wesen der Sprache, Götternamen),
S. 152— 164 charakterisiert A. hübner die deutsche Soldatensprache.
Archiv für Musikwissenschaft. 2. Jahrg.. 3. Heft. S. 337—358 handelt h. Z.

Moser aus Anlas; der Auffindung eines fliegenden Blattes von 1546, das Luthers Verdeut
schung des 64. Psalms mit Noten enthält, und eines Stimmbuchs des 16. Zh.s in Zerbft
über Tuther als Verton« seiner Lieder und das Verhältnis von Vicht« und Komponist in

dieser Zeit überhaupt.

Zeitschrift für Bücherfreunde. N.Z.. 12. Jahrg., Heft 3. S. 53—59 gibt w.
Ahrens Mitteilungen aus Rostocker studentischen Stammbüchern. — S. 60—67 liefert
A. w. Rath Seiträge zur Charakteristik MSrikes aus unveröffentlichten Briefen des Pfar
rers Wilhelm Hartlaub. — S. 67—72 zieht B. Busch den Vrest des Euripides zur Erläu
terung von Goethes Helena im Zaust heran. — S. 129— 130 handelt E. Ebstein über 1ha»
misso als parodisten eines Gedichtes von Bürger.

Österreichische Rundschau. Bd. 64, 5. Heft behandelt G. Lange Heine als Vor
läufer Nietzsches.
vie Bergstadt. 8. Jahrg., 12. Heft. S. 443—450 gibt h. Rausse eine Charakteristik

Wolframs von Eschenbach und seiner Umwelt.
lZovus xsrmsniqus. II. Zahrg., 2. Heft April» Zum 1920. S. 135 — 147:

Z. vresch kündigt die Veröffentlichung von Briefen der Sophie Laroche an, skizziert ein»
Kitend ihr Leben und gibt Proben aus den Briefen mit Mitteilungen über ihre Kinder
und Enkel, besonders die Brentanos. S. 144f. über den Tod der Günderode. — L. 151
bis 176 bespricht A. Zournier deutsche Romane der letzten Zahre. gm meisten wird
die Besprechung der Kriegsromane interessieren („Iroi8 hpes xen«r»ux: le romsv
IrlompKsl, pu!s Ixriqus, puis triste": G. v. Dmpteda — W. Zlex — E. viebig). —
S. 189—192 Besprechungen von B. Strausz, l^s eulwrs krsnosis« ö k^rsnekort »o
XVIII « sieels; M herrmann, Forschungen zur deutschen klheatergeschichte,' A. Kosch»
mieder, Herders Stellung zum vrama (S. Piquet),- Schagen, Görres und die Anfänge
der preuh. Volksschule (h. Roudil).
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KufsStze zur Sprach» und Literaturgeschichte. Wilhelm Braune zum 20. Februar
1920 dargebracht von Freunden und Schülern. Dortmund 1920, Fr. w. Ruhfus. Eine
kurze Skizze der wissenschaftlichen Lebensarbeit Braunes, dem die Festschrift zum 70. Geburt?»
tage gewidmet ist, von G. Ehrismann leitet den Land ein. — S. I— 10 gibt rl. IN euer
Miszellen zur irischen Sprach» und Literaturgeschichte. — S. II—26 behandelt M. h. Iel»
ltnek die im 10. Iahrh.in England entstandenen Yusestiones grsmmsticales des Abbo von
Fleuru und erläutert ihre Bemerkungen zur Aussprache des Lateinischen. — L. 27—Zö er»
gänzt Z. hoops Braunes Bemerkungen über die vielbehandelte Geschichte des Wortes
.Heiden" vorzüglich durch den Hinweis auf ein spätlateinisches ennicus, aus dem das von
Braune erschlossene ahd. inni?i „heidnisch" entstanden sein wird. — S. Z6—46 bespricht
R. petsch die tragisch^ Grundstimmung des germanischen Heldenliedes, vis Schuldtragik

is
t

ihm durchaus fremd, ebenso der Begriff der hubris. — S. 47—84 handelt öl. heusler

in Ausführungen, die auch sagengeschichtlich manches Bedeutsame enthalten, über die SZuelle
der Brünhildsage in ThidreKsaga und Nibelungenlied. Seiden liegt ein Lied zugrunde,
das von einem rheinischen Spielmann in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts
oerfaszt wurde. — S. 85—IZ7 bespricht G. Neckel die Nibelungenballaden und gelangt zu
Ergebnissen, die von der letzten Behandlung des Gegenstandes durch de Soor vielfach ab»
weichen. Oer Eingang enthält bedeutsame grundsätzliche Erörterungen über das Helden»
lied. — S. 1Z3— 147 behandelt F. Panzer als „LiegfriedmSrchen" Nlärchenüberlieferungen,
die vom Volksbuche vom hürnen Seifrid beeinflußt sind. — S. 148—198 erklärt E. Sievers,
wie Schwankungen in der Rechtschreibung unserer Handschriften vielfach als Satzdubletten
zu fassen sind, die aus der Satzmelodie, den Verschiedenheiten der Tonrichtung, Tonbindung
und Tonlage entstanden sind. Steig» und Fallton, die vielfach mit hoch» und Tiefton zusam»
mengehen, führen Schwankungen im Vokalismus, aber auch im Konsonantismus herbei.
Es wird ausführlich gezeigt, wie in Gtfrieds Evangelienbuch der Wechsel von Geminata und
einzelnem Laut, von f und v

, von Media und Tenuis, der wechselnde Stand der Lautver»
schiebung, die Spaltung des k und z in vorder» und hinterlaute, die wechselnde Se»
Handlung des m und j durch den Steig» und Zallton geregelt werden. — S. 199—206
behandelt E. Steinmeuer die Geschichte einer Münchener Glossenhandschrift. —

L. 207—210 liefert A. Götze Seiträge zur Erklärung des Meier helmbrecht. — S. 211—2Z6
kennzeichnet G. Ehrismann den Renner als MoralenzuklopSdie und gliedert ihn in die
mittelalterliche Wissenschaftslehre ein. Er bespricht ausführlich die berühmte Stelle über
Sprache und Mundarten und zeigt ihre Abhängigkeit von der Überlieferung, besonders
Tieero. — S. 2Z7—254 handelt X. Helm über die von Grieshaber veröffentlichte Vber-
rheinische Ehronik aus dem 14. Iahrh., ihre Überlieferung, Zeit und Grt der Entstehung,
ihre llZuellen, ihre Beziehung zum deutschen Vrden. — S. 255—259 erweist A. Leitzmann
«in Gedicht des Dsmald von Wolkenstein als Zento aus Freidank. — L. 260—266 legt
M. Spanier dar, dasz Murners Schelmenzunft nach der Narrenbeschmörung konzipiert und
ausgearbeitet ist. — S. 267—293 stellt L

. Sütterlin die Zeitmortpartikeln des Mittelnieder»
deutschen nach ihrer Bedeutung zusammen.

— L. 299—Z5I prüft A. Lasch die schwierige
Frage, wie weit die nordsSchsischen „Zwischenspiele" wirklich für die Geschichte der Mund»
art verwertbar erscheinen. — S

.

Z52—Z55 bespricht E. Kuhn das wort Murmel und gleich»
bedeutende Wörter nach Herkunft und geographischer Verbreitung. — S

.

256—Z59 handelt
G. Sehaghel über Ruhe- und Richtungskonstruktionen bei nhd. Zeitwörtern und ihren
Zusammensetzungen. — S. Z60—400 untersucht Z

. Tollin die Mummenschanzszene in
Goethes Faust auf ihre Quellen und handelt über Triumph» und Maskenzüge in Leben und

Kunst. — S. 401 u. 402 nimmt G. Saesecke ,cupa" der Vita S. Tolumbani des Jonas,
die um 642 verfaßt ist, als alemannisch in Anspruch und schließt daraus, daß die hoch»
deutsche Tenuisverschiebung erst ins siebente Jahrhundert gehört.

Festschrift zur Z50jShrigen Jubelfeier des Sriedrich-Franz'Gumnasiums
zu parchim. parchim, h. Wehdemanns Suchhandlung, 1919. Oarin handelt R.vohse
über den Reinke de voß und die plattdeutsche Tierdichtung namentlich der letzten Jahr
zehnte. T. Töwe zeichnet die Grundlinien der Kultur in der 2

.

Hälfte des abge

laufenen Jahrhunderts unter vorzugsweiser Berücksichtigung der Dichtung.
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Vücherschau.
Allgemeines.

Göschensammlung, Berlin.
«rnold, Rod.: vis Kultur d. Renaissance.
Gesittung, Forschung,, Dichtung. Nr. 189.
Gudrun u. Viettich-Epen in gusmahl
m. lvörterb. Ziriczek, Dtto L.: 5. Kufl.
Nr. 10.
Literatur-Denkmäler, Deutsche, d. 16. Jh.
2. 5achs, Hans. Nr. 24.
Not, Der Nibelunge, in klusmahl u. mhd.
Gramm, u. wörterb. 5. Aufl. Nr. 1.
weitbrecht, Carl: Deutsche Lit.-Sesch. d.

Klassikerzeit. Nr. 161.
Inselalmanach auf das Jahr 1921. Leip
zig. Im Insel-Verlag.
Viele werden es begrüszen, das; wieder ein

Almanach des grohen Verlags erscheint. Er
vereinigt wieder viel gutes Altes mit wert
vollem Neuen und reizt immer wieder zum
Blättern.
Hess es Volksbücherei. Leipzig, Hesse S
Secker. Je 1,—,
Meisternooellen neuerer Erzähler. Nr. 1ZZ8
bis 1Z40. Mit Beiträgen von Littrich, Ginz-
keu, Hermann, hirschfeld, Kiesekamp, Lenne

mann. Nr. 1Z41— IZ4Z. Mit Seitr. o. Löns,
Moreck, Nordmann. Nr. 1Z44— 1Z46. Mit
Leitr. o. Schulze-Lmidt, v. Strausz u. Tor
neu, Supper, Wenger.

Lehrmeister-Bücherei. Leipzig, Hoch
meister Sc Thal. Je — ,9«.
Blaschke, Friedr.: was sollen mir lesen?
Nr. 546—547.
Bock, herm. u. Karl Weitzel: Oer histor.
Noman als Begleiter d. Weltgeschichte.
Nr. 5Z5—544.
Neclams Unioersalbibliothek, Leipzig.

Anzengruber, Ludm.: Gesammelte Werke
in 4 Sdn., hrsg. o. Earl w. Neumann. 50,— .
Alexis, willb.: ver Roland v. Berlin.
Rom. Nr. 4Z51—4S5Zs u. 4Z54— 4Z56s.
In 1 Bd. 14,—.
vichterbiographien. 21. Bd. Neumann:
Ludm. Anzengruber. Nr. 6127, 6128. Bibl.»
Bd. 4,50.
Storm, Thdr.: ver Amtschirurgus. Oer

Herr Etatsrat. Nr. 6126. 2,50.
Volkmann-Leander: Kleine Geschichten u.

Gedichte. Nr. 6I2Z. 2,5«.

Sprachwissenschaft.

Altrichter, Anton: Lagen aus d. Iglauer
Sprachinsel. Mitteilungen des Iglauer Mu
seumsvereins. Z. Folge. Iglau, E. Fischer.

Braune, Wilh.: Gotische Grammatik m.
Lesestücken u. Wortverzeichnis. Sammlung

kurzer Grammattken germanischer vialekte.

Halle, M. Niemeuer. 5,80.

goi

M

Ealm.hans: Sprache u. Sprechen. Kol»
legienhefte, Bd. 14. Leipzig, S. hirzel. 22,

— .
Seist, Sign?.: Etumol. Wörterbuch d. got.
Sprache. Mit Einschluß d. Krimgot. u. sonst,
ot. Lprachreste. 2. Aufl., 1. Lsg. Halle.
.Niemeuer. 10,— .
Fischer, herm. : Schwäbisches Wörterbuch.
61. Lsg. Tübingen, h. Lauppsche Buchh.
4,80.
Götze, Alfted: Srühneuhochdeutsches Le

sebuch. Güttingen, vandenhoek u. Ruprecht.

Grimm, Jacob, u. wilh. Grimm: Deut
sches Wörterbuch. II. Bd. Z. Abt. 7. Lsg.
Leipzig, S. hirzel. 8,— .
Paul, herm.: Prinzipien d. Sprachge
schichte. 5. Aufl. Halle, M. Niemeuer. 28,—.
Petzold, A.: Fremdwörter«. Berlin, G.
Siemens. 6,— .
Seidel, A.: Sprachlaut u. Schrift, hart-
lebens Liblioth. d. Sprachenkunde. 1ZU. Tl.
Wien, A. hartleben. 10,—.
Schräder, Dtto: Keallexikon d. indoger-
man. Altertumskunde. 2. Aufl. 2. Lfg.
Berlin, Vereinigung Wissenschaft!. Verleger.
14.—.
wasserzieber, Ernst: woher? ableitendes

Wörterbuch der deutschen Sprache. 4. stark
verm. u. verb. Aufl. Berlin, Seid, vümm»
ler. Geb. 8,80.
Es is

t kein Wunder, sah dies Büchlein gerade

zu einen Siegeszug machen kann, denn es is
t

überaus brauchbar. Wir haben immer mied«

darauf hingewiesen und empfehlen es er

neut für Lehrer und Schüler. Hr.
Weinhold, Karl: Kleine mhd. Gramma
tik. 5
.

Aufl. Wien, w. Sraumüller. 6
,—.
Wenzel, Fritz: Studien z. Dialektgeogra
phie d

.

südl. Vberlausitz u. Nordböhmens.
—

Mitzka, Walter. Dstpreuszisches Niederdeutsch
nördl. vom Ermland. — Ehrhardt, Rolf:
Die schwöb. Eolonie in westpreuszen. Deut

sche Dialektgeographie 6
.

Heft. Marburg.
N. G. Elmertsche verlh. 22,—.

Literaturwissenschaft und Susgaben.

Amelangsche Taschenbücher:
Goethes Liebesbriefe, ausgewählt von

Karl heinemann. Geb. 7
,— . Tin köstlich

>eschlossenes Bild des Menschlich -Beroeg»

esten an Goethe.
Anzengruber, vorfg «schichten. Geb. 6

,— .

6 Dorfgeschichten die das grosze verstehen
und den Humor des Dichters kennzeic!
Theodor Storm: Gedichte. Geb.Z,

— .
geschmackvolle Auswahl.
Apulejns, Kmor uns Psuche. Geb.Z,—.
vas alte Märchen in neuer Übertragung
von I. Nooer. Die Ausstattung is

t

ge>
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schmackooll wie bei allen Büchern dies«
hübschen Sammlung. —
klnzengrubers Werke in 8 Bdn. Berlin,
kl. weichert. In 2 Lwdbdn. 45,—.
klnzengrubers, Ludw., Werke in Z Bdn.
hrsg. v. Karl Hans Ltirobl. München,
RSsl S Co. IIS,—.
Sethe, Erich: Griechische Lurik. kINuS
Bd. Nr. 766. Teubner. Kart. 2,8«, geb. Z,5«
^ 1««°/«1'.
Eine ausgezeichnete Leistung. Nur auf dem
gZuellenmaterial fuszend — manche Vorstel
lung der Überlieferung muh fallen — , führt
Lethe in schöner, fesselnder Oarstellung in
die Welt der einzelnen Lunker ein, sucht Ver
ständnis für eine anders geartete Zeit und

ihre Früchte zu wecken und weisz mit erstaun
licher Kraft den alten Zeugnissen Leben zu
entlocken. Oer Abschnitt über Lappho is

t
vorbildlich. hfst.
Elaudius, Matth.: klusgem. Schriften,
hrsg. v. Graeber. Deutsche Literaturwerke
o. l8. u. 19. Jh. Nr. 1. Halle. M.Nie-
meuer. 4,80.

Eichendor^f. Teure Heimat, klusgewählte
Gedichte. Mit Bildern von Schwind, Richter
u. a. und Naturaufnahmen. 2. klufl. Berlin-
Steglitz, hiemesch S Co. Geb. Z,S«.
Ein prachtvoller Gedanke, eine Reihe der
besten Gedichte Eichendorffs mit Bildern

romantischer Maler zusammenzustellen. Ein
kleines, feines Geschenkbändchen.
Sedern, Etta: Friedrich Hebbel. Mün
chen, Delphin-Verlag. ZI,— .

Fontanes, Thor., engere Welt, klus d
.

NacklaK hrsg. Lilien-Orucke, Z
. Bd. Berlin,

verl.-klnst. kl. Eollianon. 4S,— .

Gassen, Kurt: OieThronologie d.Novellen
Heinrich v. Kleists. Forschungen z. neueren
Lit. -Gesch. SS. Weimar, kl. Ouncker. 6^—.
Gebhard, kl.: Oie Briefe u. Predigten

d
.

Mustikers heinr. Seuse, gen. Suso, nach
ihren weltl. Motiven u. dichter. Formeln be
trachtet. Berlin, ver. wiss. Verleger. 20,— .
Geschichte, Oie, vom Eoden Snorri.
Übertr. v. Niedner. Thüle. 7

. Bd. Zeno,
E. viederichs. l«,— .
Qesta kZomsnorum. Vas älteste Mär
chen» u. Legendenbuch d

.

christl. Mittelalters,
kiusgew. v. herm. Hesse. Leipzig, Insel-
Verlag. 24,!— .
Grimmelshausen: Trutz-Simplex od.
Lebensbeschreibung d

.

Landstreicherin Ku
rasche. Berlin, w. Born gröber. l2,— .
haffner, Vsk. : vormärzliche polit. Mund
artendichtung aus Laden, vom Bodensee

z. Main. Nr. 4
.

Karlsruhe, E. F. Müllersche
hofbuchh. 4,50.
haniamer, Paul: Zacharias Werner.
Ein Beitrag z. Oarstellung d

.

Problems o.

Persönlichkeit i
. d. Romantik. Sonn, F. To-

hen. 20,—.

heilig, V.: Josef vürr. Ein neuer bad.
Oialettdichter. vom Sodensee z. Main.
Nr. S. Karlsruhe, C. F. Müllersche hof
buchh. 2

,—.
heilmann, kllfred. Leelenbuch der Gottes-

freunde. Perlen deutscher Mustik. Freiburg

i. S., Herder. 13,6«, geb. 22,6« 4
- 7.

Bücher von Gott, von der Welt, vom rechten
Leben, vom Leiden, von der Heiligung, von der
klndacht, von der Ewigkeit — schon diese Uber
schriften führen uns m den Geist der Mustik
und zeigen, dak es ein Buch zur persönlichen
Versenkung sein will. Oa es nach solchen
inneren Gesichtspunkten geordnet is

t

(in
kleinen Tageslektionen), so läßt es den ein

zelnen Mustiker zurücktreten, führt aber um

so tiefer in den Geist der Gesamtbewegung
ein.

K. heinemann, Oie tragischen Gestalten
der Griechen in der Weltliteratur (Oas
Erbe der kitten. Neue Folge, hrsg. v.
<v. Immisch. Heft Z und 4). 2 Bde.

Leipzig, Oieterichsche verlagsb. 192«, 14,— .
Karl Heine mann hat es unternommen,
das Fortleben der tragischen Gestalten der

Griechen in der Weltliteratur zu verfolgen.
Er beschränkt sich dabei meist auf die dra
matische Literatur der westlichen Kul
turnationen. In der Einleitung weist er
auf die grosze Bedeutung Senecas für
die Vermittlung der Kenntnis der grie
chischen Tragiker in Europa hin,' erst zu
klnsang des 16. Iahrh. begann das Stu
dium der griechischen Briginale. Verf. be
gleitet nun die hervorragendsten Helden
und Heldinnen der griechischen Tragödien
durch die Hauptleistungen der spateren
Nationen und Jahrhunderte bis in die
Gegenwart. Oie Reihe eröffnet Prometheus,
dann folgen Elektra, Iphigenie und kllkestis.
Oies letzte Kapitel enthält eine fein einfüh
lende Würdigung der Formkunst Hugo o.hos-
mannstals und hebt klar den Gegensatz zwi
schen antiker Wesensdarstellungund moderner

Eindruckskunst hervor. Oer II. Band unter
sucht in der gleichen stoffbeherrschenden und
geistvoll vergleichenden Weise die Wand
lungen des Medea-Tharatters in der Welt
literatur, des Goipus und seines Kreises (ins
besondere der klntigone), des Herakles, hip-
poli^tos, Ion und schließlich einer Gruppe von
Gestalten aus dem Trojanischen Kriege: der

hekabe und ihrer Töchter, des philottet,
des kljas, der Helena. Fast alle diese Gegen

stände erweisen den Euripides, den „Ibsen
der klntike", als den für die Nachwelt be

deutsamsten Tragiker der Griechen.
Oos Werk is

t eine erste, grundlegende Zu
sammenfassung eines sehr reichen, mannig
faltig gearteten Stoffes.
Baden-Baden. I.Stern.
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Sock, Stefan. Lyrik aus Osterreich vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Zürich»
Leipzig-Wien, Amalthea-Derlao.
vom Kürenberger und Walther bis zu
Erakl und DSubler durchmustert hock die
Erzeugnisse der Besten aus jener lurikftohen
Provinz deutschen Geistes und weih daraus
einen anmutigen Ltrauh zu binden. Da»

durch kommen auch Dichter zu ihrem Recht,
deren Klänge sonst seltener ms «eich dran»
gen. das is

t ein besonderes Verdienst der
Arbeit. Aber nirgends is

t Vollständigkeit
angestrebt, stets mar der dichterische wert
entscheidend. Wer seinen Schülern ein g

e

rundetes Bild deutscher Lurik geben will,
wird mit vank zu dieser feinen Sammlung
greifen. hfst.
hoffmann, E. T. A.: Nachtstücke. Deut
sche Siblioth. lZ7.Vd. Berlin. 2,50.
hoff mann, Hans: Auswahl aus s.

Schriften. 2 Bde. Berlin, Gebr. Baetel.
Je I«.-.
Hölderlin: ver Tod d

. Empedokles.
Searb. o. Wilh. o. Scholz. Leipzig, Insel-
Verlag. 8,50.
Ineichen, Alfr.: Oie Weltanschauung
Jeremias Gotthelfs. Erlenbach b

. Zürich,
E. «entsch. 22,—.
Zakubczul, Karl: Venk Jesu nach! Aus
gewählte deutsche Ehristusgedichte aus allen

Jahrhunderten. Sreiburg, Herder. l?,40,
geb. 22,50 4- 1°.
Wenn auch der Verf. katholischer Geist
licher ist, so zeigt die Einleitung, die das ge
samte Kirchenlied überblickt, wie die Samm
lung selbst eine erfreuliche Unparteilichkeit:
auch die protestantischen Oichter

— bis zu
den neuesten — kommen zu ihrem Recht.
Oos wird manchem Katholiken unbekanntes
Gut nahebringen, aber ebenso bereichert wird
der Protestant durch die Sülle des Neuen,
das aus alter und neuer Zeit hier zusammen
gebracht ist. So halte ich dies Such für eine
sehr wertvolle Erscheinung. hfst.
Koch, Max: Deutsche Literatur. Neuere
und neueste Zeit, von der weimarischen
Blütezeit bis zur Gegenwart (Z. Band der
Geschickte der deutschen Literatur von Vogt
u. Koch). 4

.

Aufl. Leipzig, Bibliographisches
Institut. 75,—.
ver neue dritte Band umfaszt vom zweiten
Band der früheren Auflage die Kapitel:
vie weimarische Blütezeit und die roman
tische Schule, vom Ende der Befreiungs
kriege bis zur Reichsgründung. Von der
Reichsgründung bis vor Kriegsausbruch. In
diesen Kapiteln lehrt ein vergleich der
zweiten und der neuen Auflage, wie von
Seite zu Seite gebessert, oertieft und erwei
tert worden ist,- die Würdigung der modernen
Dichter führt überall bis zur Gegenwart.
Das wesentlichste an dem neuen Sande aber

is
t das neue (IV.) Kapitel: vor Kriegsaus

bruch, ein Weltkrieg und Umsturz, der sich
teilt in , erzählende Dichtung", „Richtungen
im Drama" und ,Kriegsdichtung und Kriegs»
schriften". Das muhte eine ganz persön

liche Arbeit werden, mit der sich jeder nach
seinem Standpunkt anders auseinander

setzen wird. Don heiszem vaterländischen
Gefühl beseelt (das ihn aber nicht blind
macht gegen ästhetische oder innere Schwä
chen sogenannter „völkischer" Werke), durch
mustert Koch die Literatur der letzten IZ

Jahre und kommt zu einer schweren An
klage gegen die Neuesten. Überall unter
streicht er das Aufbauende, Werteschaffende
und lehnt das Lähmende, Niederreihende ab.
So ist's eine Kampfschrift, die aber unsern
Lesern wohltun wird. Jedenfalls ist's ein
erster, verdienstlicher Dersuch, «Ordnung in
die Überfülle der Erscheinungen zu bringen,
und deshalb begrühen wir das Buch mit

lebhaftem Dank. hfst.
Kühnemann, Eugen: Schiller. 6. Aufl.
München, E. h

.

Secksche verlh. 40,—.
Lempicki, Sigm. o.: Geschichte d

.

deutsch.
Literaturwissenschaft bis z. Ende des l8. Jh.
Güttingen, Vandenhoeck K Ruprecht. 28,— .
Lienharo: Einführung in Goethes Sauft.
Wissensch, u. Sild. Bd. lZ«. Leipzig, «Zueile
u. Meuer. Geb. 5,— .
vie 5. Auflage, ein gutes Zeichen für uns«
Volk, vas Such braucht keine Empfehlung
mehr !

Liepe, wolfg.: Elisabeth v. Nassau-Saar
brücken. Entstehung u. Anfänge d

.

Profo
romans i. Deutscht. Halle, M. Niemeuer.
24.-.
Luther: Don der Freiheit eines Christen-
menschen. Neuhochdeutsche Übertragung.
Z.Aufl. hrsg. v. Johannes herrmann. 20,—.
Zür die prioatlettüre sehr zu empfehlen.
Meinck, E.: Rich. Wagners Dichtung
Der Ring des Nibelungen aus d

. Sage neu
erläut. I.E.: Das Rheingold. Liegnitz,

I. h. Surmeister. 7,50.
Platen, Aug. Graf o.: Gedichte. Insel
bücherei Nr. 505. 5,50.
Reifert, Karl: Deutsches Kommersbuch.
12. Aufl. Zreiburg i. S., Herder. 20,—.

(Daraus Sonderabdruck: 42 neue Lieder zum
D.K. 1,80^1'.)
Dem Freunde des deutschen Liedes wichtig
als historisch-kritische Ausgabe; sie ordne?
die Lieder nach dem Entstehungsjahr «der
dem Jahr des ersten Bekanntwerden? und
gibt schon durch diese Anordnung viel ge
schichtliche Anregung. Erfreulich is

t der
nationale Zug.
Roethe, Susi.: Die Entstehung d

. ,Ur-
faust". Berlin, ver. wiss. Verleger. Z

,—.
Rohde, Rich.: Jean Pauls Titan-Unter
suchungen üb. Entstehung, Ideengehalt u.

5^
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Horm d. Romans, palaestra 10?. Serlin,
Meger S Müller. 25,— .
Sachs, Hans: Sämtl. Fastnachtsspiele,
hrsg. o. Goetze. l. Loch. Neudrucke deutscher
Literaturroerke d. 16. u. 17. Zh. Nr. 26—27.
Halle, M. Niemeuer. 4,— .
Scheffel, Jos. Vitt, o.: Ekkehard. Mim-
chen, parcus 6c Co. 18,— .
Schölling, Levin: Paul Sronckhorst od.
die reuigen Herren. Roman. Münster,
gschendorffsche Suchh. Il,—.
Singer, L.:Neidhart-Ltudien. Tübingen,
Z.T. S.Mohr. 1«.— .
Singer, S.: Walther v. d. vogelweide.
Vortrag. Schriften d. Tasinogesellschaft
Surgdorf. 2. Heft. Burgdorf, Langlois S:
Eo. Fr. 1,6«.
Smekal, Rich.: Grillparzer u. Raimund.
Sunde u. Studien. Wien, T. Sörth. IS,— .
Storm, Ehdr.: Gedichte. Ein Taschen
buch f. besinn!, Leute. Mit 29 Sild. Nürn
berg, Verlag ver Bund. 6,— .
Strecker, Karl: Goethes Faust, Del-
Hagen Sc Klasings Volksbücher. Nr. 60.
Sielefeld. 5.—.
Tieck, Ludw.: vas Buch über Shake
speare. Neudrucke deutscher Literaturwerke
d. 16. u. 17. Jh. Nr. 1. Halle, M.Nie-
meuer. 20,— .
Trummler, Erich: ver kranke Hölderlin.
München, V.T. Recht. 8,4«.
Dörnhagen v. Ense: Rahel v. Dörn
hagens Freundeskreis. Galerie v. Bildnissen,
deutsche Biblioth. 1Z6. Sd. Serlin. Z,S«.
wernher d. Gärtner: Meier Helm-
brecht. Übertr. v. Fritz Sergemann. Insel
bücherei Nr. Z04. Z,5«.
Wolfskehl, Karl u. v. d. Leuen: Älteste
deutsche Sichtungen. Leipzig, Insel-Verlag.

Schöne Literatur unserer Tage.

Satz«, Maria: Schwarzwald -Kinder.
Freiburg i. Br. Herder. 12,— .
wir begrüßen es, das; diese frohe, echt
volks» und nndertümliche Erzählung, d?e
wir seinerzeit empfahlen, nun m 2. Aufl.
ausgeht, sie verdient dankbare Aufnahme
bei allen, die Kinder lieben.
Lotzdorf, Herrn.: Simson u. d. Philister.
Trag, in 5 Akten. Hamburg, R. Hermes.
O Sudler, Thdr.: Die Treppe z. Nord
licht. Leipzig, Insel-Verlag. 8,5«.
vönbler, Theodor: Ver sternhelle weg.
2. Aufl. Leipzig, Insel-Verlag. Geb. 8,—.
wir müssen uns auch in der Schule mit
dem Expressionismus auseinandersetzen, die
Jugend hat Anspruch darauf, sich auch über
die neuesten Erscheinungen mit dem Lehrer
aussprechen zu können, von diesen selbst
herrlichen Oichtern, die nur aus sich selbst
heraus gestalten, is
t VSubler einer der ernste»

sten. wer väubler einmal seine eigenen
Verse hat sprechen hören, weitz, oah es sich
hier um Kraft und Wille handelt, um deren
Verständnis es sich zu ringen lohnt. Beson
ders die Naturgedichte im vorliegenden
Sande eignen sich gut dazu, in die ttrt des
vichters einzudringen, uns die kleinen Verse,
die von einsamem Erleben zeugen, führen
weiter. hfst.vill, Lisbet: Rose Ferron. 2

. Tl. Ro
man. Dresden, M. Seufert. 12,— .
Edschmid, Kasimir: Die Fürstin, verlin,
Tassirer. 1«,—.
Fendrich, Anton: Menschen u. Mensch»
lein. Ernste u. heit. Geschichten. Stuttgart,
Zranckhsche Suchh. 6,6«.
Finckh, Ludm.: Sonne, Mond u. Sterne.
Heilbronn, E. Salzer. 2,5«.
Fischer, Martha Renate: wir ziehen
unsre Lebensstraße. Thür. Roman. Ltutt»
gart, A. Song Sc To. 13,— .
Gansberg, Fritz: Streifzüge durch die
Welt der Großstadtkinder. 4. Aufl. Teubner.
Die 4

.

Kuflage, wieder verändert durch
wirksamere Lesestücke. Gansbergs Such ge

hört zu den wirklich guten Zugendschriften.
Gjellerup, Karl: Reif für das Leben.
Roman. 2. Aufl. Leipzig, chuelle u. Meuer.
Geh. 12,—, geb. 2«,—.
Erstaunlich, mit welcher überlegenen Leich
tigkeit G. hier ein Durchschnittsgesellschafts-
lnld entwirft, um dann die Hauptpersonen
immer tiefer in Leid und Selbstbesinnung
zu führen

— es gipfelt in Betrachtungen
über das Wesen der Seele und das Leben

nach dem Tode, die so unmittelbar aus dem

Geschehen erwachsen, das; sie auch den in
ihren Bann ziehen, der philosophischem an
sich ferner steht.
SlaKbrenner, Adolf: Altes, lust. Ber
lin! Humor. Bilder u. Skizzen. Berlin,
Dldenburg S: To. 5
,— .
Gobsch, Hanns : Bernd Thormann. Roman
eines Kunstlers. Leipzig, «IZuelleu. Meuer.
14,—.
Wenn auch noch nicht alles gestaltet ist,

so dürfen wir dies Buch doch begrüszen als
Ausdruck tiefen Dersenkens und einer feinen
Menschenbeobachtung. Es erzählt von einem
Künstler, der durch eine tiefangelegte Frau
sich selbst und sein Künttlerziel findet, dar
über ihr selbst aber entwächst und sie da»

durch vernichtet. Es liegt viel Reinheit
über dem Buch, besonders über der Frauen
gestalt. So liest man es mit Anteil und Dank.
hasenclever, Walter: Die Pest. Ein
Film. Serlin, Tassirer. 12,—.
Hauptmann, Tarl: Der abtrünnige
Zar. Eine Legende in 6 Vorgängen. Die

zwölf Sücher, I. Reihe. Wien. E. p
.

Tal

S Eo. 2Z,— .
Zahnke, Rich.: Mein Freund Lindwurm
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u. a. Erzähl. Bielefeld, velhagen Sc Klasing.
7,80.
Kuser, Hans: vas Rprikosenbäumchen.
Novellen. Berlin, S. Fischers Verl. 7,S«.
bammle, Rüg.: Oos schwäb. Vortrags
buch. Stuttgart, Strecker Sc Schröder. 6,25.
Lissa»«, Ernst: ver inwendige weg.
Neue Gedichte. I.u. 2. Tausend. Jena 1920.
viederichs. Srofch. 20,—.
Lissauers Lunk is

t stark umstritten und
wird es auch angesichts dieses ganz persön
lichen Luches wieder werden, denn es is

t

viel Gedanke darin, Kräfte, Streben zu ge

schlossenster Form
— aber daneben stehen

doch kleine Gedichte von unmittelbarstem
Erlebnis und echter Ergriffenheit — und
hinter dem allen ein sehnender, suchender,
ehrlicher Mensch, der immer wieder fesselt.
Löns, herm.: Ruf d

.

Brockenbahn. Plau
derei. Mit 12 Bild, u. 1 Srockenkarte.
Sraunschroeig, E. Rppelhans S

c Co. I,—.
Naumann, h.: Jüngste deutsche Lurik.
EZuellenbücher d

.

Volkshochschule. Z
.

Heft.

Pauls, Eilh.: Kleinstadt-Novellen. Leip
zig, S. Schloeszmann. 10,— .
Scharrelmann, wilh.: Selige Rrmut.
Nomon. Leipzig, TZuelle S

c Meuer. 6
,— .

Lchickele, Renö: Oie Mädchen (Orei Er
zählungen). Berlin, Eassirer. 10,— .
Schmidtbonn, Wilh.: Oie Flucht zu den
hilflosen. Oie Geschichte dreier Hunde. Oie

zwölf Bücher, I.Reihe, Wien, E.P.Tal
STo. 2Z,— .
Schumacher, Fritz : vomöaume derErkennt»
nis. Leipzig, Vuelle u. Meuer. Geb. 18,— .
Oer bekannte Hamburg-Kölner Baudirektor
zeigt sich hier als feiner Beobachter und
gemütvoller Erzähler, Humor und leise
Satire, Innerlichkeit und ein frohes Welt
ehen oereinigen sich. Manches unmittelbar
chon Kindern zugänglich, anderes reizvoll
ür den genauen Kenner unserer Zeit und
ihrer Kunst — ein wahres Füllborn.
Skowronnek, Fritz: pan Kaminsku.
Roman. Berlin, G. Zanke. 16,— .
Wildgans, Rnton: Kam. Ein muth.
Gedicht. Leipzig, L

.

Staackmann. 8
,—.

Zahn, Ernst: wie d
. Kaplan Longinus

d
. Welt aufging ! Neuzeit-Büchlein. 6 Bd.

Berlin-Steglitz, Heimatverlag M. hiemesch
STo. —.90.
Zahn, Ernst: Oer sinkende Tag. 6 Er
zählungen. Stuttgart, Deutsche verl.-gnst.
16.-.

Erziehung und Unterricht.
Begabtenschulen, Zwei Jahre Berliner:
Erfahrungen ihrer Schulleiter. Leipzig, hir-
zel. Geh. 6,50.
was uns das heftchen wertvoll macht, is
t

der Rusblick, den es auf die gufbauschule er
möglicht. Venn das is

t ja schon eine Rrt Kuf

bauschule. Oanach dürfen wir von diesem
Kind der Zukunft nicht allzuviel erwarten,
denn weder die Zahl der Schüler noch ihre
Krt gibt zu groszen Hoffnungen Rnlasz. Gute
Mittelmare. Sehr wesentlich ist, Sah die
Familie auf den sprachlichen klusdruck im
Oeutschen ungünstig einwirkt, datz die Schü
ler nur im Unterricht zu fehlerlosem Oeutsch
gezwungen werden können, so dafz der eine
Leiter einen Rusweg nur im Rlumncrt sieht.
Sodann is

t wichtig, dah das Gefühlsleben
wenig entwickelt is

t. Oas alles wird man zu
bedenken haben im Blick auf die Aufbau»
schule.
Lernt, Rlois, Emil Lehmann, Karl
Weps: Oeutsches Lesebuch f. d

.

deutschen
Mittelschulen d

.

tschecho-slooak. Republik.
Reichenberg, Gebr. Stiepel. I.Ld.: Für«.

I. Klasse d
. Gumn., Realschulen u. Mädchen»

luzeen. Kr. 12,6«. 5
. Lb.: Für d
.

5
.

«lasse

d
. Gumn. u. Realgumn. Kr. 14,40.

LrandstStter, G.: Heimatprinzip u.
Sprachlehre. 15,— . Merksätze u. Aufgaben

f. d
.

Unterricht in d
.

Sprachlehre. Mainz,
Kirchheim u. To. 1,25.
Bücher f. d

.

Klassenlesen. Reichen»
berg, p

.

Sollors Nachf.
Brentano, Tlem. : Oas Märchen v. d

.

Witzen-
spiegel. Nr. 1Z. —,60.
Tlaudius, Matth.: Oer Wandsbecker Bote.
Nr. 8. —.8«.
Freiutag, Gust.: Oie Kipper u. wipper.
Nr. 1«. — ,80.
Ginzkeu, Fr. Karl: Oes vogelweiders Meer»
fahrt. Nr. 15. —.8«.
Grimm, Brüder: Sieben Kinderlegenden.
Nr. 14. —.80.
Lagerlöf, Lelma: Oie Legende v. Vogel

nest. Vas Rotkehlchen. Nr. 9
. — ,8«.
Leutelt, Gust.: Aus d

. Erzählung: Oie
Königshäuser. Nr. 11. 1,2«.
Wahl», Hans: Die Roszkirche. Nr. 12. — ,80.
Tapeller.h.E.M.K.: Gedanken z. Frage

d
. Kunsterziehung an allgemein bildenden

Schulen. Kunstpädagog. Monographien.
Nr. 1. München, Schule u. Kunst. 2,—.
Eornelius, Hans: Kunstpädagogik. Leit»
sähe. Mit 56 Zeichn. u. 55 Abb. Erlenbach-
Zürich, E. Rentich. 2«,—.
voerr Siischmann: Oer Kaufmann in
Beruf, Staat u. Leben. Lesebuch für kauf»
männische Unterrichtsanstalten. 2. Ruft. S.
G. Teubner. Geb. 9,— ^ 1««L> 7.
Ruf dies Luch, das lebendigen Rnschau-
ungsstoff aus der Welt des Handels gibt,

seien auch die Schülerbibliotheken der ande»

ren höheren Schulen hingewiesen. Für die
Berufsberatung bildet es eine ausgezeich»
nete Hilfe. Oie neue Ruflage trögt schon den
veränderten Verhältnissen Rechnung.
Vost, Georg: was und wie soll unsere
Jugend lesen? (veutsche Elternbücherei,
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Heft 82). S.G. Teubner. Geh. 1,8« 4-
I««^
wir weisen mit allem Nachdruck auf diese
hervorragende Schrift hin, die in dem grund
sätzlichen Teil ebenso wie in den Einzelrat'
schlügen eine tiefe Kenntnis der Jugend
und eine erstaunliche Belesenheit verrät.
Friedrich, Theodor: Feldgraues Sil'
dungswesen in Rumänien. Leipzig, König-
Tarol-Verlag. 7,80.
Götze, G.: Die Erziehung der Iugendli»
chen zu unserem deutschen Volksschrifttum.
Mann's päd. Magazin 768. Heft. — ,90.
Jahrbuch d. Zentralinstituts f. Erziehung
u. Unterricht. 2. Jahrg. 192«. verlin, E. S.
Mittler S Lohn. 18.—.
«arstädt, Vtto: Mundart und Schule.
2. erw. Aufl. PSdagog. Magazin. S4b. Heft.
Langensalza, Beuer u. Löhne. 2,80.
Es is

t bedeutungsvoll, dag gerade jetzt Kar-
städts Buch erneut ausgeht, besinnt man sich
doch endlich allgemein auf die Bedeutung der
Mundart, deren Pflege das preuszische Mini'
fterium jetzt allen Schülern zur Pflicht ge
macht hat. So legt denn dies Büchlein noch
einmal dar, wie vielfältigen Nutzen die Be
schäftig ung mit der Mundart bringt, und
gibt dann einzelne Proben von Mundart-
dichtun.g, auch solche mit Noten. Oos mit
warm« Beansterung geschriebene Büchlein
verdiertt weiteste Beachtung. Hr.
Leb en u. Arbeit, von, e. deutschen Er
ziehers (herm. Lieh: Lebenserinnerungen).
Decken stadt a. harz, Verl. d

.

Land-Waisen-
heims. 1Z,S«.
Liefert, Meinrad: Schweizer Sagen u.
heldenigeschichten. ver Zugend erzählt. Stutt
gart, l^eou u. Müller. 2l,— .
Sch inidt, R.: Oie deutsche Vorgeschichte
u. die Schule ! Ein Leitwort an d

.

Erzieher

unserer Jugend. Schwäbische Flugschriften.

2
.

Heft. Stuttgart, S. Filser. 1.8«.

Philosophie, Ästhetik.
Engelhardt, Emil: Ioh. Gottl. Fichte.
Wege zu Fichte, 1

.—S.Heft. Hamburg,
Verl. d. deutsch. Volkstums.

1
.

Fichte als Lohn u. Bruder, Gatte u.
Vater. 8,5«.

2
.

Fichte als Erzieher. 7,5«.

Z
.

Fichte, der Philosoph d
. Tat. 6,Z«.

4
.

Dichtes Frömmigkeit. 6,6«.

5
.

Fichte, der veuttche. 6,Z«.
Eucken, Rud.: Geistige Strömungen d

.

Gegenwart. Berlin, ver. wiss. Verleger. 27,—.
Georgika: Oos Wesen d

.

Dichters. Sie»

fan George: Umrisse seines Werkes. Stefan
George: Umriß seiner Wirkung. Heidelberg,
Weitzsche Univbh. 8,8«.
Gronau, Gotthard: Oie Philosophie d

.

Gegenwart. Langensalza, wendt 6
: Klau»

well. 6.— 4
-

3«°/« 7.

vas Werk führt ein in die philosophischen
Hauptströmungen unserer Zeit. Um den
Gegensatz zwischen deutscher und ouszerdeut-
scher Denkweise aufzuzeigen, sind zwei füh'
rende Denker des Auslandes, James und
Bergson, mit berücksichtigt. Bei einzelnen
Philosophen sind charakteristische Stellen
wörtlich angeführt.
Krämer, Franz : Repetitorium der philo
sophischen Systematik. Repetitorium der
Psychologie. Berlin u. Leipzig, Vereinigung
wissensch. Verleger. Je 6,—.
vie beiden Lücher dienen zur Erarbeitung
des Wissenstoffes für akademische Prüfungen,
sowie zur Selbstbelehrung für Gebildete über
philosophische u. psychologische Fragen.
Messer, Aug.: Fichte. Seine persönlich»
keit u. seine Philosophie. Leipzig, Tuelle u.
Meuer. 4,4«.
Messer, August : Die Philosophie der Gegen
wart. Z. verb. Aufl. Wissenschaft u. Bildung.
IZ8. Bd. Leipzig, Vuelle u. Meuer. Geb.
5,—.
Messers klare Darstellung, die denen, die
mitten in der Kulturarbeit stehen, helfen will,
Stellung zu nehmen zu den uralten Mensch-
eitsfragen, wie si

e

heute noch unsere Denker
ewegen, liegt bereits in Z

.

Aufl. vor. Sie
würdigtdiereligiös-kirckliche.dienawrwissen-
schaftlich, die kulwrmissenschaftlich und die

erkenntnistheoretisch orientierte Philosophie,
um endlich die Philosophie des Gefühls, des
Schauens und der Tat zu würdigen. Vie neue
Auflage behandelt bereits die bekanntesten
Philosophen der letzten Jahre (Kathenau,
Spengler). Hr.
ReHmke, Job. : Die Seele des Menschen.
Aus Natur u. Geisteswelt Nr. Z6. Leipzig,
S. G. Teubner. 2,8«.
Rickert, heinr.: Die Philosophie d
. Le

bens. Darstellung u. Kritik der phil. Mode-
strömungen uns. Zeit. Tübingen, I. E. B.
Mohr. 12,—.
Scholz, heinr.: Zum „Untergang" des
Abendlandes. E. Auseinandersetzung mit
Csw. Spengler. Berlin, Reuther S

c

Reichard.
S,-.
Sommer, G.: Leib u. Seele. KNuS. Nr.
702.
Der Derf. behandelt das Verhältnis des
Leibes zur Seele und gibt dabei Kotz des
engen Raums ein genügend vollständiges
Bild von der Arbeit der letzten Jahrzehnte
auf diesem Gebiete.

Thormeuer. Paul : philosophisches Wörter
buch. (Teubners kleine Fachwörterbücher 4.)

2
. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Teubner.

Geb. S — ^ 10« ^« T.
vie vorliegende 2

.

Aufl. is
t derartig erwei

tert, daß es fast ein neues Werk geworden ist.
Bes. sind die Würdigungen bekannter Philo
sophen ausführlicher gestaltet, dazu sind die
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Literaturangaben stark oermehrt. Oas Büch»
lein mar eine Notwendigkeit, denn auf keinem
Gebiet braucht man so oft einen zuverlässigen
Führer wie gerade auf dem der Philosoph!»
schen Ausdrücke, und in einer Zeit, wo auch
Laien immer mehr zu philosophischen Werken
greifen, ist'5 doppelt nötig. Freilich: es is

t

oas reine Fremdwörterbuch dank der vor»
liebe unserer Philosophen, alle fremden
Sprachen zu Hilfe zu nehmen, nur nicht die

deutsche. Hr.
Bischer, Frdr. Theodor: Aussprüche d

.

Denkers, Vichters u. Streiters, Stuttgart,

I. hoffmann. 12,— .
Zobel v. Zabeltitz, Max.: ver deutsche
Geist u. die Horm. München, Becksche

verlh. 6,—.
Geschichte.

Brandenburg, Erich: vie materialistische
Geschichtsauffassung. Leipzig, «Duelle u.
Meuer. Z,— .
klusgehend von einer Darstellung der Theo»
rie, deren Richtigkeit er am geschichtlichen

Geschehen prüft, führt der Verfasser ein in
die Gedankengänge von Marx u. Engels, deren

theoretischer Mittelpunkt diese Geschichtsauf»
fassung ist. In einer Zeit, die von sozialisti-
ichen — wie oft unverstandenen oder ver»
schieden ausgelegten — Schlagwörtern wider»
hallt, is

t

dieses Luch von besonderem werte,
denn es lehrt Stellungnahme zu einer der
wichtigsten Theorien der sozialistischen Ge»
dankenwelt.

Briefe von u. an Malmida o. Meusen»
bug. Berlin, Schuster 6 Loeffler. Ig,—.
Oeetjen, Werner: Sie sollen ihn nicht
haben! Tatsachen u. Stimmungen aus d

.

Zahre 1840. Weimar, h
.

Bühlaus Nachf.4-.

^ Fofz, M: Enthüllungen über den Zu»
sammenbruch. 101 S. Nachtrag I zu den
Enthüllungen. 74 S. Halle, «ich. Mühl
mann, Verlagsbuchhandlung (Max Grosse),
vie Zehler, die — nach des Verf. Meinung
— zum Zusammenbruche geführt haben,
werden aufgezeigt von einem Manne, der
— wie das Vorwort sagt — nichts mehr vom
Leben erwartet und deshalb den Glauben
beansprucht, dasz sein Buch reiner, selbstloser
Liebe zum vaterlande entsprungen ist.
Geschichtschreiber, vie, der deutschen vor»
zeit. 12. Bd.: Leben des heiligen Sonifazius
o. Wilibald, der heiligen Leoba u. des Abtes
Sturmi nach den klusgaben der K!>ninneni»
Usrmams« übers, v. Michael Tangl. Z

.

vollst,
neubearb. klufl. Sr. 6,S« 4- 80 H T.

—
16. Bd.: Kaiser Karls Leben o. Einhard.
Ubers, v. Vtto klbel. 4
.

klufl. bearb. u. erw.
o. Michael Tangl. Sr. 4,— ^ 80 A
,

T. Leip»
zig, Datsche Buchhandlung.
Es is

t überaus erfreulich, dasz trotz alles
vrucks, der gerade auf dem Buchhandel

lastet, Herausgeber und Verleger den Mut
gehabt haben, diese wichtigen Geschichts»
quellen wieder erscheinen zu lassen. Venn
mehr als se haben mir Grund, uns mit d«
Vergangenheit zu beschäftigen und aus ihr
Kraft und Mut für unsere schweren Tage zu
suchen, klbn es gilt nicht eine kritiklose Se»
wunderung, es gilt ein sorgfältiges klbmSgen,
was mir aus all dem lernen über eine be»
deutungsvolle Zeit unserer Geschichte: dem
dienen mohlgerundete Einleitung u. zahl»
reiche Anmerkungen. Zu Einhards Leschrei»
bung treten außerdem noch mertoolle kln»
hänge: p

.

o. Winterfelds Übersetzungen vom
Lied über Pippins Hunnensieg und von der
Totenklage um Karl den Groszen, dazu die
Erzählung von Kaiser Karls Traum und die
Sage von Einhard und Imma.
Zoachimse«: vom deutschen Volk zum
deutschen Staat. Eine Geschichte d

.

deutschen
Nationalbemuhtseins. ANuS. Sd. 51 1

.

2.klufl.
S. G. Teubner. Kart. 2,30 ^ 100°^ 1°.
Ein Such von dem, was wir zu besitzen ge»
glaubt hatten und wieder erobern müssen.
Kjellen, Rudolf: vie Großmächte u. d.
Weltkrise. Leipzig, B. G. Teubner. Kart.
9.— > 100°/« 1-.
Kjellens Such „vie Großmächte der Gegen»
wart" hat im Kriege 19 Auflagen erlebt.
Es bildet die Grundlage des neuen Suches.
„Das alte Grohmachtsustem" Hecht es nun.
Neu tritt hinzu: „Die Weltkrise und das neue
Sustem", eine knappe Darstellung des Welt»
knegs und eine Schilderung der Großmächte
nach dem Kriege. Kjellsns Meisterschaft in
der knappen Charakteristik is

t bekannt, und

sein unbeugsames Eintreten für das Recht
ebenso. So wird das neue Such eine Schule
der Selbsterkenntnis, aber auch des oölki»

schen Willens.
MSser, Justus: patriotische Phantasien.
Berlin, Deutsche Bibliothek.
Ein hauch von Altvötertum liegt über dem
Buch, aber auch von der Ehrbarkeit der Sitte,
zu der wir wieder zurück müssen. Manches
veraltet und nur noch geschichtlich wertvoll,
anderes noch unmittelbar ansprechend und
über den Zeiten stehend.
Much, Rudolf: Deutsche Stammeskunde.
Mit 2 Karten und 2 Tafeln. Z

.

verb. Aufl.
Sammlung Göschen. Berlin u. Leipzig, Der»
einigung Wissenschaft!. Oerleger.
Oas Bündchen hiesze richtiger Germanische
Stammeskunde,' ausgehend von den Indo-
germanen schildert es die Germanen als Ge»
kamtvolk, aber auch ihre Beziehungen zu
den Nachbarvölkern, bes. zu den Kelten, be«
spricht dann alle einzelnen Germanenstämme
und beleuchtet zuletzt die Entstehung des

deutschen Volkes. Eine erstaunliche Fülle von
Einzelyeiten wird hier in musterhafter, klarer
Vorstellung geboten. Hr.
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Pastor, willu: Theoderich. Im Leben,
in der Kunst, im Ruhm. Berlin, Verlags«
anstatt für vaterländ. Geschichte u. Kunst.
Geb. 2S,— .
Ein geschichtliches, aber auch ein politisches
Luch. Venn es stellt Theoderichs Leben
immer mit vergleichen zur Gegenwart dar.
gber auch ein völkisches Buch. Venn es will
an diesem Kämpfer den Mut unserer Ju
gend wieder heben. Auf die sehr ansprechende
Erzählung vom Leben folgt eine Vorstellung
der Kunst der Goten bis zu Theoderichs Grab
mal und endlich eine Schilderung von Theo-
derichs Nachleben in der Lage. Oie Sprache

is
t würdig, das ganze Luch anziehend und

fesselnd.
Salomon, Felix: Oie deutschen Partei
programme. «ZZuellensammlung' Z

- Deut»

schen Geschichte, Heft Z
.

Leipzig, S. G. Teub»
ner. 162 S.
vas Heft umsaht die Zeit von der Revo
lution bis zum neuen Reichstag 1913 —1920.
Ts will den zeitgeschichtlichen Unterricht im
Oienste der politischen Bildung fördern.
Schaffner, Jakob: ver passionsmeg e.
Volkes 1913— 1920. Leipzig, Grethlein
KEo. 8,—.
Stegemann's, herm., ausgewählte
Werke. S öde. Stuttgart, Deutsche Verl.-
Anstalt. Berlin, E. Fleische! u. Co. 90,—.
Stimming, IN.: Deutsche Verfassungs
geschichte vom Anfang d

.

19. Iahrh. bis z.

Gegenwart. ANuG Bd. 639. Kart. 2,80,
geb. 5,50 4- loO'H 1°.
vas Buch füllt eine Lücke aus, die sich in
dieser Zeit besonders fühlbar machte.
Wohlrab-Lamer : Vie altklassische Welt.
11. Aufl. (2. Kufl. der Neubearbeitung.)
Leipzig, Teubner. 2,4« 4- 100° ,, T.
Ich habe seinerzeit diese Neuarbebeitung als
sehr brauchbar empfohlen und wiederhole
diese Empfehlung angesichts der 2

.

Auflage,
die allerlei kleine Nachbesserungen aufweist,

bes. aber im Abschnitt über Sotrates völlig
umgestaltet ist. Hr.
woute, Eurt: Antike ÜZuellen z. Ge
schichte d

.

Germanen. 4
. Tl. von d. Kämpfen

Oomitians bis z. Völkerwanderung. Voigt-
länders Euellenbücher 98. Bd. Leipzig,
R. voigtländer. 2,— .

«unst, MnsU.
Beethoven: Leine Persönlichkeit in den
Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen, seinen
Briefen u. Tagebüchern, hrsg. v. Ctto
Hellinghaus. Zreiburg i. Br., Herder. Geb.
9,20 7.
Eine ansprechende Sammlung, die uns den
Menschen u. Künstler gleich nahebringt und

ihn mitten in seine Zeit hineinstellt.
Belker, Paul: Oie Weltgeltung d
. deut

schen Musik. Berlin, Schuster u. Loeffler. 3,60.

Bildermappen fürs deutsche Haus.
Potsdam, Stiftungsverlag. Je 4,— .
Augustin: Alte Klöster u. Kirchen. Nr. 26.

holz: Nordmark. Nr. 27.
Liebermann: veutsches Land. Nr. 25.
Ernest, Gust.: Beethoven. Persönlichkeit,
Leben u. Schaffen. Berlin, G. Bondi. 25,

— .
Zischer, Btto: Albrecht vürers Leben u.
Werke. Ver Gelbe Verlag in Oachau bei

München. 93 S.
Oer Verf. schildert vürers Leben und Ar
beit und charakterisiert trefflich seine Kunst.
Es folgen 95 Abbildungen der Holzschnitte,
Kupferstiche, handzeichnungen und Gemälde,
denen Erläuterungen beigegeben lind. Im
ganzen ein Such, das einen anschaulichen Le
griff von vürers Arbeit gibt.
Sieben, Jos.: Alfred Rethel. vie Kunst

d
.

Volke. Nr. 39. 2,40.
Hagen, Dskar: veutsches Sehen. Mün
chen, K. Piper u. To. 13,—.
Krebs, Karl: haudn, Mozart, Beethoven.
ANuS. Bd. 92. 3. Aufl. S. G. Teubner.
Kart. 2.8«. geb. 3,50.
vasz dies volkstümlich gehaltene, aber

wissenschaftlich gründliche Büchlein die

3
. Auflage erlebt, sagt genug. Es eignet sich

gut für ältere Schüler.
Krepp, Friedrich: Archäologie. II. Be
schreibung der Denkmäler. I». Erklärung
der Denkmäler. Sammlung Göschen Nr. 539
u. 54«. Berlin u. Leipzig, Der. wiss. Derleger.
Je 2,1« ^ l«««/« 7.
Die Neuauflage zeigt die genaue weiter-
arbeit des Derf., neu hinzugekommen is

t in
Bd. 2 ein Abschnitt über antike Kunstbeschrei
bungen, in Bd. 3 eine Zusammenfassung
der wichtigsten Grundsätze der archäologischen
Erklärung. Einige Abbildungen sind neu,

auch sonst finden sich Zusätze, aber auch
Strei

chungen von Überholtem.
«ünstlersteinzeichnungen. Angesichts des

Weihnachtsfestes machen mir erneut auf
Teubners Steinzeichnungen aufmerksam, die
in keinem deutschen Hause fehlen sollten.
Es is

t volle Kunst, kein Ersatz, und es is
t

eine echte Heimatkunst. Die Bilder sind ja

bekannt genug, so daß sich ein Aufzählen
erübrigt. Die Herren Amtsgenossen seien

besonders noch auf die hübschen Postkarten

aufmerksam gemacht («,2« M., 12 Stück

3— M.. 5—6 Stück 1,5« M. u.«,40M, Post
geld) — si

e

erweisen sich immer mehr als
ausgezeichnete Mittel, den Unterricht
zu bereichern.
Menzel, Adolf: wanderbuch m.6« Abb.
u. e. Ausm. v. Briefen u. Geschichten, gewählt
v. E. w. Bredt. München, Hugo Schmidt.
8.-.
Moos, Paul: Die deutsche Ästhetik d

. Ge
genwart m. bes. Berücksichtigung d

.

Musik

ästhetik. Berlin, Schuster u. Loeffler. 35,—.
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Much, Hans: Norddeutsche gotische Pla
stik. Mit 71 Bildtafeln, hansische Welt Nr.2.
Braunschweig, G. westermann. 50,

—.
palleske, Emil: vie Kunst des Vortrags.
Stuttgart, T.Krabbe. 14.—.
pfister, Kurt: Rembrandt. München,
Oelphin-Verlag. 17,—.
v. d. pfordten: Zranz Schubert u. das
deutsche Lied. 2. durchges. Aufl. Wissenschaft
u. Bildung. 1Z0. Bd. Leipzig, lguelle u.
Meuer. Geb. 6,— .
wenn es wahr ist, daß sich unser Volk immer

mehr auf sein Wesen, auf die starken wurzeln
seiner Kraft besinnt, dann wird es auch gern
immer wieder zu diesem Suche greifen, das
uns zu einem der besten unserer Liedvertoner

führt. Und die Veutschkundler werden dank»
Kar sein für diese ausgezeichnete Handrei
chung, die den engen Zusammenhang zwi
schen Lied und Vertonung zeigt und durch die
ganze Anlage zur unmittelbaren Ausnutzung
,m Unterricht reizt. Hr.
Riemann, Rednerschule. Leipzig, vie-
derichsche verlh. 6,— .
Schmidt, Klfted: Kunsterziehung u. Se-
dichtbehandlung. S.Bd.: Menschentum. Leip
zig. Iul. «linkhardt. 22,—.
Tuenzel, Karl: Oer Maler Sellerbach.
Leben, «riefe, Aufzeichnungen. Leipzig,

Hesse u. Becker Verl. 18,—.
Ubbelob.de, Gtto: Deutsche Volkslieder.
6 Griginalzeichnungen. Potsdam, Stiftung?-
oerlag. 1,50.
Kaum einer eignet sich so, den Gehalt deut
scher Volkslieder künstlerisch auszuschöpfen,
wie Ubbelohde in seiner herben Schlichtheit.

Immer wieder ziehen uns diese einfachen
Bilder an, immer wieder zeigen sie neue
Reize und Feinheiten. Ze beschränkt« wir
in unseren Mitteln werden, um so dankbarer
werden mir zu dieser Schwarzweihkunft grei
fen, die in jedes Haus dringen kann und uns
immer wieder hinweist auf unser Bestes : auf
deutsche Innerlichkeit. Hr.
worringer, Wilh.: Oie altdeutsche Buch
illustration. München, R. Piper u. To. 24,—.

Kultur und Volkskunde.
Zaust mann, Karl: Aus tiefem Brunnen.
Oos deutsche Sprichwort. Bücher f. Seelen
kultur. Sreiburg i. Br., Herder. 9,50.
Haas, A.: Rügensche Volkskunde. Stettin,
g. Schuster. 8,—.
Klein paul, Rud.: vas bekränzte Zo.hr.
ver Kreislauf d. Zahr. i. Spiegel d. Kultur«
geschichte. Berlin, ver. wiss. Verleger. 9.— .
Leuen, Srdr. v. d.i Vie Götter u. Götter
sagen d. Germanen. Oeutsches Sagenbuch,
I.Tl. München, C. h. Secksche verlh. 22,—.
Neckel, Gust.: Oie Überlieferungen vom
Gotte Salder. Vortmund, Zr. wilh. Kuh-
fus. 20,—.
Niedner, Zelix: Islands Kultur z. Wikin
gerzeit. Thüle, Tinleitungsband. Zena,
E. Oiederichs. 15,— .
Schirmeuer, Ludw.: Gsnabrücker Sagen
buch. «Osnabrück, G. Pillmeuer. 8,— .
Schmiedel, Gtto: Oie veutschen in Ja
pan. Leipzig, K. S. Koehler. 20,— .
Volksbühne, vie schwäbische Denkschrift.
Stuttgart, ver. z. Förderung d. Volksbildung.
3,50.

Mitteilungen.
Mit Hermann Zischer-Tübingen is

t einer der Sühcer der Germanistik hin
gegangen, von seinen Werken werden die Schwäbische Literaturgeschichte im 18. und
19. Jahrhundert, die Grundzuge der deutschen Altertumskunde, die Geographie der

schwäbischen Mundart, besonders aber sein Schwäbisches Wörterbuch dauernden W^rt

behalten.

Entgegnung, vr. Slümel (vgl. lauf. Jahrg., Heft 1
, S. 101) glaubt mein Buch

.Grundlagen einer allgemeinen Phonetik", worin ic
h neben den Artikulationen auch den

Atemstrom als wesentlichen Lautfaktor behandle, mit der Bemerkung abtun zu können:
,Oer Atemstrom is

t

selber immer Schallträger, nie Schallerzeuger, daher nicht geeignet, einen
Haupteinteilungsgrund für die Phonetik abzugeben." — Ein arger Trugschluß! Eben
deshalb, weil ja der Atemstrom immer „SchalltrSger", also „materielles Lautelement,
ist, sollte man es von vomherein gerade als wahrscheinlich voraussehen, dasz der Atem
strom mindestens dieselbe wesentliche Bedeuwng für die Lautbildung hat wie die
Artikulationen, das „formelle" Lautelement. Leku.

5ür die Leitung verantwortlich: Dr. walther hofstaetter, Dresden 1
,

Elbstr. l.



Sur Sürgerkunöe I

Volk unö Vaterland s

^ (Schaffen und Schauen. Bd. I)
. 4. aufläge. Gebunden M. 14.— »

A Ein« lebensvolle, aber durchaus sachlich«, unparieliich« vllrgerkmib« des neue» D«utschland, «rskllt Vinn Geiste H

I

Nach einem preuß.Mi .ifterialerlaß is
t mit dem in der Reichsverfassung vorgeschriebenen

bürgerkundlichen Unterricht sofort zu beginnen. Kus meinem Verlage empfehle ic
h

dafür

I^sebuc/k ^S/kere 5c/u^en, ^emintve usiv., /ur
^ ck'e //«Tut «ckes /^/kre«, ^c/kü/e/-- um? /^/krerb/bkot/keken

tatkrältiger Vaterlandsliebe, ein Vitt, alles delle» in sein» vlelgestallgkeit, was sich zur grob«» Einheit des

beut che»voterlanbes zusaimenschliegt: das deutsche Land als Soden deutscher»ultur. das deutsche Volk
i» seiner Eigenart, die deutsche kjeimat I» ihrem Reichtum, das deutsche Reich In seinen, werden, die

deutsche Volkswirtschaft nach Ihren Grundlagen und ihren wichtigsten Zweigen, der Staat, seine llröste
und seine Ausgaben — endlich die wichtigsten verussarten.

Ein« zusammensassendeDarstellung aller Gebiete des staatlichen und sozialen Gebens nach der Neuordnung, die
jeweils einem knappen Lilde des gegenwärtigen Zustand« einen geschichtlichenÜberblick über die Entwicklung
von den ältesten Zeiten an solge» läßt und so zur Eriaswng der Eigenart der Segenwart und zu ihrem ver>

ttesten geschichtlichenVerständnis anleitet.

/lbriß öer Sürgerkunöe unö Volkswirtschaftslehre
von Dr. p

.

Eckardt

S., völlig umgearbeitete aufläge. Steif geheftet M. 2.40
Ein« Einführung In dt« Grundlagen des Staats» und wirtsGastslebens des DeutschenReiches nach dessenNeu»
ordnung, die dl« vcstimmungen der neuen Keichsverfa>sung in ihrer tiefewschneidendenWirkung auf da, bürger»

liche und Wirtschaftsleben überall in den Mittelpunkt stellt.

Vie Stich« find öurch jeoe größere Sortimentsbuchhanölung auch

zur flnstcht erhältlich; wo nicht, liefere ich flnstchtsexemplare und

^/s <??'unci'7-/sse Mr /lö/ieT-e 5c/ku/en, Seminare usw.

Einführung in öie Sürgerkunöe

^

Ein Leitfaden für den staatsbürgerlichen Unterricht. Ausgabe von Nl. Treuge

? 4. guflage. Steif geh. ca. M. 4.—

» Eine Einführung in die einzelnen Gebiete des staatsbürgerlichen Gebens, in deren Mittelpunkt die Neichsversassung I

5
.

steht,während dl« »Grundrechte und Grundpflichten desDeutschen»denIZusgangspunkt für die Darstellung der Gebiete I

H der SssentlichenZllrsorge und wohlfahrtspslege bildet, velonder« wert ist gelegt auf Klärung und Verdeutlichung A

» der vegriffe, mit denender moderne Staat arbeitet : Parlamentarismus. Demokratie, Gemeinschaft,RLtesqstem»sw, »

U Überall ist durch Rückblickeauf die geschichtlicheEntwicklung dle Verbindung mit d«mGeschichtsunterrichthergestellt. I

I Staatsbürgerkunde

s

I auf Gruud vergleichender geschichtlicher Übersichten von Prof. Dr. h
. Uania ß

^

2., umgearbeitete aufläge. Steif geheftet M. 4.— ^
I
l

I
l

!

, ^ ^ II gewähre bei Neueinführungen in üblicher weise Zreiexemplar« ?

A Kuf sämtlich« Preise Teuerungszuschlag : ab lipril IS20 100^, KbSnderung vorbehalten. I

! Verlag von S. <S. Teubner in Leipzig nnö Serlin

«tschrist für DeutschKude. Z4.Z»hrgang. Hest. 8,



Demnächst erscheint:

Der deutschen ^ugenö
Hanöwerksbuch

herausgegeben von Geh. Vber-Regierungsrat Prof. Dr. 5. pallat
II. Sanö. Zür Geübtere. Mit zahlreichen Abbildungen
und Z bunten Tafeln. 2. Auflage. Geb. ca. M. 10.—
hierzu lr«u«rung5zulchlag: ab ttprU 1920 l00L, ttbänderung vorb«halte»

Die Erziehung derZugend zu praktisch« und zielb«wuszter Krbeit is
t

heut« »ehr denn je

das Gebot der Stunde. Daher wird das Erscheinen der Neuauflage auch des 2. Sand«
des „Handwerksbuches" besonders begrüßt werden. Vas Siel des Herausgebers, der zu de»

proben «er gdbildungen: illciner Xru». Zahlbarer «ran. Karussell.

ersten Anregern und Förderern auf dem Gebiet« der Xnabenhandarbeit gehört, is
t es von jeher

gewesen, die Zugend zur Selbsttätigkeit zu führen, ihren Geschmack, ihren Form««» und ltunst»
sinn zu bilden. ver 2. Band enthält klrb«iten für schon g«ubi«re Hände und führt von künstle»
ri,chen tilebe» und vruckarbeiten bis zur lverkstatt des Elektrotechnikers, vasz in dem Buche
geschickte UnabenhSnde angeleitet werden, sowohl Spielzeug als nützliche Gegenstände nicht
nur kunstgerecht, sondern auch billig herzustellen, verdient besonders hervorgehoben zu werden.

Inhalt: I. papparbelten: Stundenplan, Schreibunterlage, Mappe, «alten, «lebebilder. 2. Drucke»
»itlinoleum und Papier. Z. anfertigen von «all>und Spre»upapler«n. 4. liolzarb«lt«»:
Entwurf, werksioft, Werkzeug, ftolzverbindungen, tvderllachendehondlung Oes tzolzes, Seqelboot. puppemheoter,
«alxerltheater, Schreibzeug, Wandichrank, wechlelrahmen, Schmelterlingzkalten, llasien, jZvcherbretr, Voaelkisig,
vrechseiarbeiten, Vamen tone, vüchse, Kreil,!, ilndvt« und ljolzperlen, Spielsiguren, ltniensasluug und Sandform.
S. Metallarbeiten. Ireibarbeilen, Konstruktionsarbeiten, vrahtarbeiien, lZIechaibeiien, «römerwoge, ver»
arbeitung von Konlervenbüchsen . Apparat« «r Wetterbeobachtung , LIamme als werlzeug, Hillsmslchmen.
t>.arbeiten an Elemente«: Elettrisch« Klingel, ll«l,graph, Elektromotor, 2 Arbeitsm^schinchen, Melsunge».
verkup,ern und vernickeln, Drahtlose llelegraphie. 7. Zlugzeugstudten.

I. Sanö. 2. Aufl. Mit l 17 Kbbild. im Text u. I färb. Tafel. Geb. M. 6.-
Hierzu ileuerungszulchläg« lab gpril 1920 toOL, Abänderung oorbehalten) und der vuchhondluvgen

Inhalt: valtelarbeiten. gllerhand amüsante und lehrreich« arbeiten au« Papier und Pappe. veschSftjizinig»'
Iplel«. Lestschmuck.Klelfterpapiere. SpielgerSt und Spielzeug aus Naturholz. Spielzeug au» vreiiholz.

Verlag von S. H. Teubner in Leipzig uno Serli»



?Zuf 6en ÄleiKnacKtstisck cler Jugenck

Experimentier- unä SescKästigungsbücKer
Ve?ckeutseKen?ugenckst>n<l««K»dueK: PKysiK»lir«Ke» SzcperinienrZerdu«Kt Y.
c. p a I l a I. l. Sind. 2. Aufl. Geb. . . m. s.— R ' ben fto r f s. Zn 2 leilen. I. «eb.s.- . II, Sed.H.S«
Ii Band. «eb, ca m. >,«.— OKeniiscn.Sxpe«menriee'dueK: « Scheid.
, „ . . ^, ^ Zn?tlei,en, I. ^.Auft. «ed.M.ch.- II.«ed.M2.—^«nN.n«l«>erKs«ug.D.L..,.««..m.,.- ^ ^.««^eug: ch.m.r.d,. «eb.m.2«o
K,n«l»?dett fllr Knaben unck^läckeken t fl««nr»rdeit«n : kz.praile. «ed. m.2.5»
Zed«; Heft MI- Spiel u. öpab un<> no«K er»a« : «. i>» r »
Sn«l.MerKb»nK:«.«scheldl.n.«eb.m.e.- »">>- 2 yes». 4. Aufl. l.2,2«: 11,2.-; 11^2.-

«,««Z«,,„«»,K..^. . «- «leine KescKäfttgungsbücKer' für «ind«-»,olog,sckes KzcpennienriervueK r c. s,ui>eund«,nder,a,ten yr«,oon«,,i vro.fch.r.
Schaffer. «eb M. «.SO 2, Auf! «art. ,e M, I.<^Udt, M. l. «0

s^aturstuclien
reubner« l^aturn'Mensckastl. Siblio- sVaturgeseKikKte für «li, Svokrvaclt:
tKeK. Serie ^. Zur reifer» Schölcr, Studierende und w. Pfalz. 2 Sande, «eb. je M. 2 —

Naturfrennd.^eb.
°°n M. 2.- bi. M. S.SN. Serie «. S?l«bre ^,1 M»ges«KieKte (Schüler al. «e»

Zur .ungere Schüler «.Naturfreunde. «a...,eI-2M.
beodachrer): c. Sch mit«. 2. Aufl. «.r... M

sq^Kemae..pKyriK»l,rcke SidliotKeK. «ttdau u. Oierleben, R. yesf. ,. z. v»f°
«emeinverftand>.varfteU.au,d.Mall,.u.ph,sik, t>r,g. 2Sde. «ed. jeM, 28.-. Zn Salbsr. jeM.4L —
v.w.kielzmann u.A.lvitting. «art.jeM.2.— .„, . .

s>l.rursN.«lZen. «. «raep.l.n. Im «.««.. ^^-U'^ "^7«°^?'^
Aufl. m. 4.S«. In «l„ck un«l f.lck. 4. Aufl.

p»"«- « «
M. 4 ««. In <terSsrnrnei'frtI'«»«. 2. Ung. M, 7 - «US eigen«? Kr»«. Bilder von deurlcherllechnik
In ferner, !^«nen. M. 2d«. V«ll»»u»g»d«. und Arbeil fiir die reifere Zuqend: k. weihe, «ort.
2. «ufl M. >.2«

'
M, 2i«

Alanclern, Spiel uncl Sport
SesgvspKircnes Manclerbued: ». Berg. Sportt L. Dl«m. «««. m. 2.s«, ,eb. m. Z.5U
^ .' ... ' ^. ^ .

— - M.4ie« ^uxnkn, Z.«ckard,,«ar,.M.2.««.,eb.M.2.S«
Se«l««s»e» M»n«levdu«Kt «. S. Volk. „ . , „. — ^
2„ 2 eieil«,. II. «eb m. V)

Kp«l« unck «n«, r.n,kpf.l. »,na>

^,«Z.,L , ??r.«^««.. « ^ », , , ^, , „ rZri«! s. Meyer. ?. Aufl. Kurl. m. 2.—
5 !^ «»nclern : «eh. yofra. Prof. y. Voll»««« - «. m e, . '. 5. Aufl. «art. «. m. 2.««a,»i. <vev. - MI— x^,r,,sp,,,« ««« V«U»«nie. Neue «.
0er «leutteken ?ugen<l Spsrtducn, M',er. 2.A»?. «a«.m 2 « . ron« i» ««»«»
«. Simon. Geb M. S - ««is«: U. ylrschfeld. «art M. —.^0

(Zel'cKicKren. ^lärcken, Sagen uncl U,ieÄer
8«K«>änKe »us »tter Meltz <v. vZhn. 0eutsck«Nelck«ns»gen, «.«eck ».».Suffe.
lzardt. 2. Aufl, ,«.d M. ,. «uile«« «><l k<ib,>m,««n. 2. «»?. «ed.
Keim»tKl»nge »u» «leuHscKen Sauen: M. 5.40
^vit,„l,ard,.

,. 2. Aufl. „I. «et,, je M.
2.-^.

SZglgniUN«, Külttg. ckN>Sr,M«>St.U«.

öeuerkke« 1«äreKenbUkK V. V ° „ n ha rd t. «»NN' R°bln>«n. 22. Aufl. «ed. m. s—
I. 4. Aufl. M ^.— II. 2. Aufl. «ed., . . M. S.- klnltte ?UNg»t L. «an, der, u. Y.Eilder-
Z» ' «o»»' - ' mann. 2. Aufl. «eb M. 2.«,
^,eu?geseK,6,tl.V«lK»mz«I,en:G.väl,»- ^ ^, „, . , « ^ «. ^
izardt. S.Aufl. I. «eb.M.^.-. II. «eb. M. 2.5« ««> singt M«t?

«.N, .Husen, «art. M. S—
> I Sande . . m. S S« I.iecln'unctSepl'egungsspiele: e.Zromm.
gn«te?sens ^»rcken : I. SZnirlict,, liurerien. ^ z,u« «,b m 4 so
IS. Aufl. «cd. IN. 12.-. II. IX« s«KSnr«r, «». ,«"','» ' '

. . .
er.«, «, Ute ?uger,<l 7. Abdruck. K,Ngel. K,Ngel, Kos«,, l.50 SInzsxi.1. und
«art MS— I«« Abzählreime, Z. Zöde. «eb M. <

I>

S«s »mNtet,« p«ff« r«,exung«ukr,l»g« Vexlug«,: ,d Spr« ,«,s ,s»^ u. «l» »»ck»r,»n<».

UlleSUck«? sinä mir »bbilckungen geseKmUckr
>Lin illustriertes JugenclscKrifrenverselcknZs sendet auf Wunsch
Der Verlag: K. G. Heubner, ^elp2lg, poftftraße Z



IZus f^atur uncl Geistesvsel
Ie«iev Lan<i Kardoniett 2.80, gebunden 1^1. Z.5V

hierzu Teuerungszuschlag: ab April 1920 ll)l)°/g, Kbänderung vorbehalten

sseuerlAieinungen
SinttiKrung in «l. vergleieden«ie Keligions-
gesekiekte. von Pros. vr. «arl veth. (vd.bS8)
l>ie Kergprekligt, ihr Aufbau, ihr ursprünglicher
Sinn und ihre Ech'helt, ihre Stellung ,n der Neliglons»
geschichteu»d ihre vedeulung sür die Gegenwart, von
Pros. 0. vr. Heinrich welnel (vd. 710)

l^«ib UN«l Seele in Ihrem Verhältnis zueinander,
von vr. pnil, u. m«t. Georg Sommer. , (vd, 7U2)
SeseKieKte cler nie«ler«leutscnen Literatur
von de» Ältesten Seite» bis aus die Gegenwart, von
Pros. Dr. Wolfgang Stammler . . , , (vd. 8lS)
VeutseKe VslK»Kun«le im «rundrtk. I.Teil: an.
gemeines. Sprache. Volksdichtung, von Pros. vr. «arl
Neuschel. Mit I Ziguren (Vd.b44)

sieimatpflege» (venkmalpfleqe und Heimatschutz,)
Zhre aufgaben, Srgantsation und Gesetzgebung von
l)r. Hermann vartniann <vd.7Sb>

Vi« Sl»«e«. von Prof, vr. Paul viels. (vd. 740)
veutseke VerfaNungsgeseKieKte vom ««fange
des 19, Jahrhundert, bis zur Gegenwart, von Prof.
vr. Manfred Stimming <Sd.SZ9)

vie neuen KeieKslteuern. z» inapper.
sichtlicher varstellung mit veispiele» und Tabelle»
den Gemeingebrauch erläutert, von Rechtsanwalt.
Ernst Decke l«.»»
vie «leutseke <frauenbe«egurig. v« l>.
Marie vernäh, <Sd,7iI>

SpKäriscKe Trigonometrie «um Selbst
UNterrieKt. von «eh. Studienrat Pros. p. lr»»>
Mit 27 Ziguren im Test
QeKrbucK <ler Keekenvorteile, schmllr«!»«,
und Nechenkunlt. von Zng. Dr. pnil, z. Sojlo. M
zahlreichen Üdungsbeispielen (So,7V

PKotogrammetrie. (Einfache. Stereo»undb>>
photoaranimorie.) von Vr^Zng. H. lüscher. W>
7» Zlguren im Test und auf 2 Tafeln <i».t>:

Ii»rrenKun«le. I. Einführung in da, ««
Verständnis, von Ztnanzrat vr.>Zng. g. Egerer, Mit
49 addildlmgen («.«Ii

SinfSKrung in «lie analvtiscke OKem«.
von Dr. z. llusberg. I. Teil: Tbeor!« und !
der gnalyle. Mit IS Ziguren
II, Teil: vie Nealtionen, Mit 4 Ziguren MU«

Neuauflagen
Vie PKilolspKie «ler Segenvart i. VeutscK-
l»N«l. Eine Tharaltertsttt ihrer Hauxirichtungen. von
Geh. hofrat Pros. Dr. V«wald «ülpe. 7., verb. «ufl.
von Gberschulrat Pros. vr. ».Meiler , . (Sb. 41)
0a» «leutseke KilÄungsvesen in seiner geschich,.
Ilchen Entwicklung, von Pros. Friedrich paulsen.
4.«ufl. Miteinem Geleitwort V.W.Münch. (Sd.99/Il>«)
KerufsvaKl, öegadung u. Arbeitsleistung
In ihre» gegenseitigen veziehunge». von Seminarvber»
lehrer w. Z.«uttman». 2. Aufl. Mi,7ttbb. <Sd.S22>
VeurseK« Saukunst, von Geh. »egierungsrat
Prof. vr.Kdelbert Matthaet. »d.IV: Zm19.Zahr°
hundert «.in der Gegenwart. 2.«ufl. Mit40»bb.<Sd.7»I>
Ses«Ki«Kt« «ler s>IusiK. von vr.glsred Einstein.
2. gusl (Sd.4Z8>
r>»v«ln, I^osart. SeetKoven. von Prof. vr.
Tarl «reo,. Z. «ufl. Mi, 4 Sildn. aus Tas. (Sd.92)
Vorn «leutseke« Volk «um «leutseke« Staat.
Eine Geschichtedes deutschenriationalbewufitleins. von
pros.vr.paul Zoachimsen. 2,verand.Kusl. (vd.SII)
VeutseKe SeseKieKte ,862-187.. Vorn Sun«l
ZUM KeieK. Skizzen zur Entwicklungsgeschichte der
deuttche»Einheit, von Pros. vr. Ktchard Schwemer.
2. gusl. (lZd.'SN)
0« «leutseke vorf. von Pros. «ober, Mlelke.
Z. ttusl^ mit LI «bbildnngen im Text , . , , (Sd. 192)
Vie groken Sozialisten, von Privatdozent vr.
ZrledrichMuckle.4. ltufl. I Dmen, Zourier, proudhon.
II. Sai»t»Simo«, pccqueur, vuchez, Slanc, Rodberius,
weitling. Marx, cassalle (SO. 2b?/27v>
k^krl ^»rx. versuch einer Würdigung, von Pros,
vr. «.wilbrandt. 4. »usl. <0d.b2l)

s4»turLpisr«nscK»ften, >>I,tKem»ttK unel
s>I«<tiiin im Kl^MseKen Altertum, von Prof.
Dr. Z.Q Helberg. 2. «ufl. Mit 2 Ziguren. (Sd.370)

ZZritnrnetiK unclAlgebr» suni Selbktunw»
riekt. von Seh, Studienrat Prof. p. Trontz. >,A
KechnungsaNen. Gleichungen I. Grade, n>»»i»»rÄ
mehreren Unbekannten. Gleichungen 2. Grades.

' ikü,
Mit g Zigureu im Text
Oer Sau «les Weltalls, von Pros > 5

Scheiner. s.gufl. vearb. von Prof. vr. P,«»>d»^
Mit 28 Ziguren
0>s astronsmisene «leltbilel im «l»ärl
«ler Teit. von Prof. vr. L. Gppenhetm. Z.N»«,
1.Teil : von, ttltertum bis zur Neuzeit. UM I» 5l4«»
II. Teil: Moderne astronomi«. 2. gusl. M» «.«zu»
und l Tafel <Sd,,« «i
Vie Planeten, von Pros. vr. vruno p»"
2. gufl^ durchgesehen von vr. Hans Naunia»». W
Ib Ziguren ! löd,«'

SinsllKrung in «lie KelativitätstKesri,
von vr. Werner vloch. 2.. verbessertegufi. MI
18 Ziguren <Sd,e>«

PKyNKinrIucKeuncl r>i,us. von vros lZei»'>ch
Speltkamp. 2.KufI. MiI S4abdildungen. <«.««
Allgemeine Kiologie. Einführung in die t>Wt
Probleme derorganischenNawr. vonprof.vr.H.üli«?'
verb. gusl. Mit 44 ktbbildung«, <«.'
EntvvieKlungsgeseKieKte «les I>lenleden.
vsrlesungen von vr, K. H e i l b 0 r n. Mi« bl gbd.
Photographien und Zeichnungen. 2.Kufl. , <Sd.W
vie gbvoekrkrlifte «les Körpers. «« ki°
fuhrung In dt« ZmmunilS>sle!,re. von Pros, vi, h»1°
«ammerer. 2„ verb. Nufl. Mit Z2 gbb. <Sd.«M
EinfliKrung in «lie teeknileke lillärmelebre.
(Thermodynamik.) von Geh. vergrat Pros. Nich>>ii
Vater. 2^

,

erweit, gusl« beard. von prt«tdoz»t

Zrttz Schmidt. Mit 4S gbbildungen , . (Vd.!
Srunellagen «ler EleKtroteeKniK.
ingenieur K. «otth. Z. «usl. Mit 7» gbb.

vi«

Verlag von S. 6. üeubner m I^,eip2ig unck Verl



suctit groöer vissenLonsktlicKer ung päclsgogiscker Verlag als

LrtorclerlicK gute ^sck» unck ^Ilgemeinbilclung, unbedingte

2uverlSs8igKeit, groöe ^rdeit8krstt, rs8cke ^ukks8sung8ßsde,

prsKtiLcde Veranlagung, Ksu!rnänni8cner Linn un6 teckni8obes

Verständnis. Qevsno'tneit im sckriktlicken un6 persSnlicden

VerKenr, sowie t^äkigkeit TU 6i8ponieren.

Sei Erfüllung 6ie8er Voruu88et?ungen ist entspreckencle kinsn-

?ie1Ie Regelung vorgeseden, Aussiebt suk bevorzugte Redens-

Stellung in grobem, gutkuno'iertem V^irKungsKrei8 geboten.

^U8künrlione Mitteilungen mit Silclni8 erdeten unter PKil. 8 sn

clie Lxpe6ition äieser ^eitsckrikt.

In der Sammlung
Ans deutschen Gärten

erschienen bisher:
Bd.1:«a/'/Sttele^1Ve/rsm/'/?«ut/ Bd. 5: ^o/ua I,. Samop, Storni-
Mit 2^ Zeichnungen von Rolf Winkler. k/eekerbuok. «8 handgeschriebene Texte

Bd.2:5'eniinanci»üttne/-.//e/u'ges
""^

veut/cn/aiut. Ein Nibelungensang. Bd. 6: WA/ielm Socke, Sett/a/ne

BdI^tonSomm^Stt^unck Erzählungen.

«Mnge aus »uaoPa<tt.Mit24Bil. Bd.7: Otto «u//ken.t?e/cn/ckren aus
dem von Eh. Natter. v«tte//cnt.MitBildernv.A.Metzerolh.

Bd. : >Z. OK. ^neobe, TÄgebuoK- Bd. 3 : ^kax vittv, S«Ku,abe/k«/oK. Z

blatte?'. Sin Zeitgedicht. Mit Bildern. A
Die Sammlung Kill deutsch« Art bewußt Pflegen und räumt darum der mundart» <

lichen Dichtung, die bisher stiefkindlich beiseite geschoben wurde, «in größeres Feld «in. <

Jeder Band kostet in schönem, künstlerischem Pappband gebunden M. 7.50, !

Band 5 außerdem in tzalbleder auf holzfreiem Papier M. 25.— s

A l e x a n d e r D u n ck e r V e r l a g / W e i m a r -

<



V Unsere pflanzen
Ihre tlamenerklürung u. ihre Stellung in der Mythologie u. im Volksaberglauben

von Franz ööhns
6. Aufl. Gebunden M. 8.-

y<«l» I»nn»nz,z»<ch«», »l>April l?2U <.»UA, Ab«»d««ng o«rb«h«l!«,

/-" bhns' w«rk, das nun schon in 6^ «rweiterter und verbesserter Auflage vorliegt, is
t für

^^ all», die der Natur- »n> Volkskunde lieb« und Interesse entgegenbringen, ein «icher
«lluell der Unterhaltung und Vel«hrung. Es sucht zunächst die Namen unserer pflanze» zu
erklären, »nd zwar nicht nur die wissenschaftlichen, sondern insbesondere auch die Volkstum»

lichen Venennungen, ln denen oft «in unendlich tiefe« 2in» verborgen liegt, weift »nf die
mythologisch» Vedentung der pflanzen hin, und schildert, »i« si

e

anch wegen ihrer Heilkraft von
abergläubischen Anschauungen »mwoben sind. 5» wird «in anziehender Einblick in vergangen»

helt und Aullurentwicklung unsere« Volkes und in die germanisch« volktsee!« gewonnen. Aber

auch das, was nnserevichter iiber unser« Vlumen gedacht und gesungen, hat der Verfasser berück

sichtigt, dessen Ausführungen von Poesie durchzogen und von freudiger wärm« erfüllt sind.

!t) e r l a g von V. G. Ceubner in leipzig und Verlin

^
I 5o«ben erschien:

Künstlerischer Wandschmuck für Schule u.Haus
Illustrierter Natalczg . Neue Aufgabe <l)20/2^

?>i« neu« Ausgabe des Wandschmuck-Kataloge» darf leibst als ein kleines Kunstwerk be»
^/ zeichne» werden )n feinstem Vierfarbendruck >>ufbestem tlnnst»rnckpapi»r gib! de« A^lalog
gegen 200 Vilder, zumeist in posttarlengröße, witdel und unterrichtet in gleicher weif« an
Hand zahlreicher Abbildungen über die anderen künstlerischen Unternehmungen des Verlages
öchattenrißkuns», Federzeichnung ponkaiten). Ver A^ialoa ift zn b«zi«l>«n von V.<8.«Ieubner,
leipzig, pl'ftsti aße 3 gegen Voreinsendung von M.H50 (unter Nachnahm« M. 5.— ).

^erlc»^ r>c>n V. «H. >
^

e n b n e r in teipzia lind tterl:n

Im v«l!»8 von fs. ü. fel>«ense!ll, sreidurg i. lir.
er»oui»u: Geschichte der nieder

deutschen LiteraturLell:!>i!:!ll8 ll?s ll«llt8i:!lel! nllllill^tlliellillllli

^ .'leil. Vom Lull« <ie» lß.^liidruuullert»
üio «u <l«n uieäercloutgonen lil»8»ill«iu.

von den ältesten Zeiten
bis auf die GegenwartVon sslellrioli 8onim.

'rei« Krcxü'nisit « U^rtc u>-li»t 2a»eull^ss«u.
von Prof. Dr. Wolfgang Stammler

')

^ (llus Nlllur und Geisleswelt. vand 815.)
Geh. M. 2.X0. geb. M. 2.50

Hl«rz» N»^ l«u«runy5zu!<»l. lx« vellnz», llbän». »oll.
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